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$u einer Ifodijeitsreifc gehören befnnntlid) minbe*

ftend jroei ißerfonen. 3Jic^r als jroei finb nid)t nötig.

Sie finb jroar juläffig, ober nicht roünfdjenSroert.

©ie „fic" audfieht. erfährt ber frcnnblicbe ßefer aud

bem Sitelbilbc. Sollte er firfj and) für „ifjtt" inte-

reffieren, fo mag er baö Jitelbilb feines: fReiferoerfeS

„Turcf) bie 3Ranbfd)urei unb Sibirien" fid) onfeheit.

£>ier befaß „er" bie (Sitelteit, fich abfonterfeien 31t

laffen, meshalb e§ hier nid)t erneut nötig ift.

©egeumärtig finb mir bereits oier Sage uerfjeiratet. ©ir

hoben nid)t bie ©efchmadiofigfeit befeffen, unfere .fjochacitsteiie

unmittelbar oom 4jod)5eit§bincr meg anjutreten. ©äre ber ruf*

fifd)=japanifd)e Ärieg nicht ausgebtod)cn, fo mürben mir jeßt über*

fjonpt nod) nid)t geheiratet hoben, uielinehr erft im SRai, mo alle

flnofpen fpringen. ©ir hoben nn§ ober fojufagen imn heute auf

morgen entfd)(offett, §u heiraten. Tie kopiere mürben telegraphiidi

beforgt, unb ber SRinifter bes Innern hot ju unferen ©unften
ftubolf 3 «bei: itorso. 1

$10 * 1 .

ftuil floma=
ßanbfdbaft.

iSap. Stbtoatv
Untjeldinung.'
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einen eigenen SJtinifterialerlaß unterzeichnet, auf ®runb beffen wir

bie (Erlaubnis erhielten, innerhalb non brei Jagen uns bie zarten

{Jeffein anfcßmieben zu laffen.

{Jriifier, als man noch nicht muffte, baß bie Gerbe runb ift,

hieß eS in foldien fällen mohl: „ßiebfter Schaß, ict) gehe mit

bir bis an bas 6nbc ber SSelt!" J)a aber, feitbcin bie ©rbe

als runb anerfannt ift, baS Gnbe ber '-Belt nicht mehr aufjufinben

ift, fo fann man heute allenfalls fagen: „Uiebfter Schaß, ich gehe

mit bir runb um bie @rbe!" Sind) in biefer Raffung bleibt bie

3uficßerung für gembhnlid) eine ftarfe Übertreibung
;
benn erftens

benten bie meiften Ceute, meun fie fo etroaS fagen, geroöhnlid) über-

haupt nicht baran, um bie Erbe zu reifen, zweitens mürben fie

nicht SSort halten, menn eS fo roeit tarne, unb brittens benten

fie am allermenigften baran, auf einer berartigen Steife zu {Juß

Zu gehen. Soweit baS leßtcre in betracht tommt, bebeutet ba§ aller-

bingS auch für uitS eine Übertreibung. 21ber in ber Jat beab-

fidjtigen mir, bie ißrobe auf baS Gcjempel zu mad)en, inbem mir

unfere .fmcßzeitSreife, menn aud) nicht bis ans Gnbe ber ÜBelt,

fo bod) halb um bie (Srbe — bis nach Äorea anzutieten im be-

griffe finb.

2BoI)I ber ärgfte Steiber muß zugeben, baß cs für eine {Jrau

oon 20 ^Jahren, bie ganz anbere hätte haben tönnen, ein Söag-

niS ift, einen SJtenfcßen zu heiraten, ber eS zu feinem beruf ge-

macht hat, fieß immer bie unbefannteften ®egcnben ber (Erbe für

feine roiffenfcßaftlichen unb fportlicßen Steigungen auSzufuchen, unb

bie babei bem ©ruubfaß 3tuth§ hulbigt: „2öo bu hingeßft, ba

roill ich auch hingehen." @S paßt uns natürlich nicht, eine ®h c

ZU führen, bei ber ber SJtann {Jahr unb Jag außer CanbeS roeilt,

mährenb bie {Jrau fid) baheim bie Slugen nac{) ißm auSmeint.

®aS haben mir oon oornherein miteinanber auSgemacßt, baß jebe

{Jreube unb jebcS Ceib geteilt merbett follen. SSenn einer oon

beiben bie Slbfidjt gehabt hätte, eS auberS zu hanbhabett, bann

hätten mir uns beftimmt nicht geheiratet. Stun ift alles fjalS

über Äopf gegangen. 3ä) habe ben Üluftvag erhalten, als JtriegS-

torrefponbent auf japanifeßer Seite am ruffifch-japanifcßen Kriege

teilzunehmen. Stießt baß baS £>anbroerf bes Äriegsforrefponbenten

fo befonbere Steize auf mich ausiibte! Slber erfahrungsgemäß

Digitized by Google



3

liegen bei folgen Gelegenheiten in fremben fiänbern namentlich

bie roirtfchaftSpolitifchen $erl)ältniffe feljr auf ber €berfläd)e, unb

man erhält in KriegSaeiten einen erheblich leichteren Ginblitf in

baS iBolfstum ber fiänber, bie ben ÄriegSfchauplatj bilben, als; im

Trieben, Herrifd) fegt fich ber Krieg ^imueg über bie Schranfen,

bie fonft namentlich in fogenannten oerfchloffenen fiänbern alt-

hergebrachtes 5Red)t unb Sitte bem ©lief beS {Jorfdiers fetjen, unb

fo roill ich bie Kricgsforrefponbena auch bieSmal, roie in früheren

fjälleti, als SDlittel jum 3roecf benutjen, um meine oftafiatifchen

Erfahrungen burch neue Sfeobnchtiingen ju erroeitern.

* *
•

GS fteljt alfo oon uornherein feft, bajj unfere ^ochaeitSreife

länger bauern roirb, als ber übliche Honigmonat, unb eS fteljt oor

allen Gingen aud) feft, baff mir uns untermegS mit nod) roefent-

lieh ernfteren 'Singen befdjäftigen roerben, als man fie geroöhnlid)

im Honigmonat ju treiben pflegt. ÜbcrbieS haben n»ir uns uer*

fprodjen, bafj mir uns foroiefo mit einem H°n '9monat nicht be-

gnügen roerben, fonbern unfer ganaes fieben foll nur aus glittet-

roodjen beftefjen, unb roir hoben aud) bie Slbficfjt, biefes 'iferfprechen

getreulich ju holten. 5)a fteht nun eine ertlecfliche Slnjahl roof)l*

gepadtcr Koffer bereit, um nach bem '-8al)nf)of gefdjafft ju roerben.

ÜJlit llroäter HouSrat finb roir gottlob oorberf)anb nod) nicht

roeiter erblich belaftet. 2öir brauchen uns alfo feine Sorgen au

machen, bafj Sdjäge, bie 9J?otteu ober SHoft freffen, in unferer

Mlbroefenheit in ber Sat biefen beiben llnholben aum Opfer fallen.

3llleS, roas unfer ift, hoben roir in unferen Koffern unb im iJJorte»

feuille. Heute abenb um aehn Uh* ber Scfjnellaug ab, mit

bem roir morgen früh in 3Bien eintreffen roerben unb übermorgen

in Srieft. GS ift mir bie töerpflichtung auferlegt roorben, mit

aller nur tunlichen Sefdjleuitigung abaureifen. ®cn näd)ften

fälligen beutfegen IJJoftbampferf erreichen roir nicht mehr in Genua.

®a ift unS benn bie fiiebenSroiirbigfcit beS Herrn ©eneralbireftors

ber Hamburg-9lmerifa*ßinie au H*lfe gefommen. Gr hat unS nicht

nur geftattet, ben nächften mit gleidjer Gefd)roinbigfeit , roie ber

^ßoftbampfer beS 9lorbbeutfd)en filonb, fahrenbeu 8000tönuigen

fjrachtbampfer „Jlrtemifia" oon ifJort Saib aus au benugen,

l*
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fonbern f)at aud) feiner @iite nod) baburd) befonberen '.Bert ocr*

liefeen, bafe er in Slnbetradjt bes ^meefs mir fiir meine Perfon

bas ©illctt nad) Ofiafien als -grodiaeitsangebinbe übermitteln liefe.

Sie „'Artemifia" befifet onfeerbem nod) ben ©orteil. bafe fie feinen

ber pljlreidjcn inbifdjen .ßäfen anläuft, fonbern in einer Jour

uon Port ©aib bis pulo fßenong, einer ftufel an ber ©übfpifee

ber malat)ifd)en 4?albinfel, burefefäfert. fjernerfein madjt fie uon

.fjongfong auS bie Steife nacf) potofyama bireft , ofene bie djinefi*

fdien ober nitberc japanifdje fiäfen oorfeer anplaufcn. SBenngleid)

unferc Slufentfealte an ben 'Anlauffjäfen aud) etroas länger fein

roerben , als man cS bei bem Poftbampfer gemöl)nt ift, fo feaben

mir bod) bie ßfjance, nur fur^e geit fpater in pofotjama ein*

ptreffen, als ber beutfefje Poftbampfer, ben mir ni<f)t mefer feaben

erreichen tonnen. MerbingS mar es aud) trat; biefet Pergünftigung

niefjt mefer tnöglid). bie ,,'Artemifia" in einem europäifdjen |>afen

nod) p erreidjen, ba baS ©cfjiff feit Antioerpeu feinen europäifdien

fiafen mefer anläuft, unb fomit müffen mir pnädjft mit bem

Stfenellbampfer bes C'fterrcidjifdjen ßlotjb „JTlcopatra" oon Jticft

aus nad) 'Aleranbrien faferen unb uon Slleraubrieu mit einem

flüftenbampfer nad) 'Port ©aib. .Spier in Port ©aib roerben mir

bas ©intreffen ber „Slrtemifia" abmarten. SBir roerben an Sorb

uorauSfidjtlid) bie einzigen 'Paffagiere fein. Vlufecrbem mirb uns

feine SteroarbSfapclle p brei Derfdjiebeitcn JageSjeiten mit itjrcn

trioialen 'iöeifen in ben Cfjren liegen. ©S mar mir uor ber 2lb*

reife nidjt mefer möglid), bie 'Ausarbeitung ber geograpf)ifd)eit ßr*

gebniffe meiner lefeten Steife — nad) Dtaroffo — p oollenben.

Jic Stufee ber Steife auf bem grofeen, ooübelabeuen tmb infolge*

beffett uorauSfidjtlid) fefer rufeig laufenben ©efeiff mirb ber Poll*

enbung biefer 'Arbeit trefflid) juftatten fommen.

* *
•*

®S gefeint p bem '-Begriff ber ^od)jcitSreife , bafe irgenb

etroaS babei niefjt flappt. SSenn cS uns mm aud) nidjt ergangen

ift, roie fitrjlid) einem iBefannten, ber oon ber töodt.pntSreifc

aus fefer oielc 'AnfiditSpoftfarten nad) {Saufe p fdiiden pflegte

unb fie ber Portoerfparnis fealber gleid) 31t grofeen 'Baden in

einem ftuuert oereinigte, in bas er unter unberem aud) nod) ge*
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ineinfam gepflücfte Slumen uitb einen 3 ft>eig non einer Sud)c,

unter ber fie ficß befonberS innig gefiißt batten, unb mcrf-

miirbigerroeife aucfj uerfebentlicb bie beibcn SRunbreifebilletts

ßineinpacfte, fo batten bod) aud) mir jeber ju feinem Deile über

<Dlifjgefd)itf 3U flogen. Sei meiner ftrau ftcllten fid) bereite auf

ber SReife nad) 2Sien 3a^nfd)merjen ein, unb mir fehlte unter

meinem ®epäd gerabe ein fefjr roidjtiger Deil meiner SuSrüftung,

nämlid) bie Hifte mit pbotograpfjifcben ißlatten unb fonftigen

lltenfilien. Der törichte .fjänbler füllte mir bie flifte fir unb

fertig gepaeft jur Slbfafjrt beS ^ugeS an bie Saßn fdjiden. Slber

ftatt bes SbcnbS um 10 llf)r feßiefte er fie erft am anbern

'Klötgen um 10 Ufjr, als mir fefjan längft unterroegS roaren,

unb fanbte überfliiffigerroeife aud) noef) eine Depefcßc nad) Drieft,

in ber er erfudite, über bie Hifte nebft ftnßalt ju oerfiigen. 'Da

mir überbieS in 2öien aud) nod) ben Snfdjluß an ben Driefter

Scßnellgug oerpaßten, fo Ratten mir bie 'JBafil, entroeber bei

fRadjt über bie Slpen 311 fafjren, um in SSien ben Sebarf an pßoto=

grapf)ifcf)en lltenfilien beefen ju fönnen, ober mit einem Serf°nen-

311g langfam bis Stutf ju reifen unb bort unfer ^eil mit ber

Seforgung uon pbotograpbifcben ^Platten ju oerfucf)en. 'Da id),

roie fid) fpäter fjerauSftellte , and) siemlicß richtig falfulierte, baß

b ; e 3abnfd)mer3en meiner Jrau batjinfcfjroinben mürben uor ber

fDlajeftät ber fd)neebebedten tllpcn, fo sogen mir eS uor, unS

bem ©erumpel eines öfterreid)ifd)en SummeljugeS anlteimjugeben

unb genoffen fo menigftenS bei $age bie überroältigenbe ^Jracfjt ber

in blcnbenber Skiffe baliegenben Üllpenlanbfcfjaften. Der trinfgelb*

beifdjenbe Slicf bes ©epäcfträgcrS, ber auf bem Sübbabnßof in Söien

unfere Hoffet erpebiert, erfennt uns felbftucrftcinblidj in unferer

(Sigenfcßaft als $od)jeitSreifenbe unb fpefuliert auf bie fJlobleffe

beS jungen (BßemanneS, inbent er meine jjrau mit „Ducßeffe"

unb mid) mit „$err ©raf" atirebet. Ober ob er roirflid) meinte,

eS t)ätte fid) fjier eine junge ßerjogin 31t ber 'KleSalliance her*

gegeben, bloß einen fdjlidjten ®rafen 3U kirnten? ^ebenfalls

merft man bie Slbfidjt , ift allerbings nicht oerftimmt, fonbern

überläßt baS bem Hoffertraget, als er ließt, baß baS Drintgelb

ber „Ducßeffe" unb beS ,,.£>errn ®rafen" um feinen geller büßet

ift, al§ bas eines gemößnlicben Sterblichen, fflacß einer anfangs
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fefjr anregcnben, fpäter bcfto abfpannenberen {Jatjrt gelangen mir

am SJladimittag natf) örud. Gs ift ein fteiermärfifdjeS ©täbtdjen,

idilidit unb fdjmudloS, mit Kaufläbcn, mie man fic in jeber

beutfd)en unb öfterreidjifdjen Äleiuftabt finben fann. 9iid)t ein*

mal ein ridjtigeS Gafe befigt ber Ort. 2Bof)l aber finbet man

meljrfad) bie 'Mitteilung, bafi „bei ber" founbfo eine (Saftroirtfcfjait

ift. 3>er Slpotljefer bes Ortes braut eine Sinftur juredjt, bie, auf

bas 3a f)nflcifd) geftridjen, nüirberifd) brennt unb ben roieber

ctrafter.lcbcn in 'JJort £aib

bämmernben ©djmei'i burdjaus nicf)t befeitigt. 'Jiad) mefjrfadjein

fragen erfahren mir aud), bafs ber einzige Ort, an bem in ber

©tabt pf)otograpf)ifd)e glatten 51t Ijaben finb, ein Gifenlaben ift.

3n ber £at gelingt es fjier, einige 3)ut*enb glatten aller*

oerfd)iebenartigfter ^ertunft aufjutreiben : Dr. Sdjleufjner*, ßumiere*,

©tgria* unb ©ermania»ipiatten reiften fid) fjier Karton an Karton.

GS ift aber djaratteriftifd) , bafs bie aufeerorbentlid) crfjeblicben

llnterfdjiebe , bie eS in ber gabrifation ber Jrodenplatten gibt,

meniger in ber 28irflid)feit
,

als in ben fRctlamcn ber fjabriten
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befteljen. ©eroife gibt cS Unterfd)iebe. Slbcr fie finb meiften*

teils ni<f)t bcrnrtiget Statur, bafe man nicht nncf) mit einer

©ermania-Sßlatte ein ©Üb ber fdjroa^en flunft erzeugen fönnte,

fo roie man in ber Sage ift, bas gleiche mit einer Sdjleufener*

glatte 31t tun. Den 9teft bes 9lbenbS oerbradjten mir bamit, in

einem ber ©aftfjöfe oon SJrucf ein OTittel gegen 3°^nWmer3cn

anjuroenben, baS fid) bisher immer nod) al8 baS befte entliefen

hat: über einem guten Scfenifeel bei einem ©lafe StöSlauer @e=

fprifeten nnb bei munterem ©eplauber fie ju — »ergeffcn. Unb
als fd)liefelid) gegen fDtitternadjt ber Söiener fturierjug un§ in

feinen molligen Schfafroagen aufnahm, mürbe biefe Sätigfeit im

'ßrinjip fortgefefet, nur bafe an Stelle bes Scfenifeeis, beS SBöSlaitcr

©efprifeteu unb bes munteren ©eplauberS ©ott SDtorpheus trat,

ber bie fiiebcnSroiirbigfeit h<*tte, uns alSbalb in feine filmte ju

nehmen. Diefc Dätigfeit fdjien ihm 31t gefallen; beim er fefete

fie bis 31t unferem ©intreffen am SDtorgen in Dricft fort.

* *
*

Äur3 oor i rieft mirb Äaffec gereicht. 23ir ichliirfen ihn mit

93el)agen. 91be nun, bu fchöuer ^eitntfchcr Haffee! Denn ba§,

roas man unter beinern Stamen gemöhnlid) ba braufeen 311 trinfen

betommt, 3umal erft jenfeitS bes Suc3fanals, oerbient nid)t mehr

bicfen (Ehrennamen. Die gahnfcfeme^en fiub and) mcg, unb als

mir auöftcigen, regnet cS in Strömen. 91 ber ntilb ftreichelt bie

ßuft beS Siibens unfere äöangen, bie bafiir befonbetS banfbar

finb, naefebem fie eben nod) bie (SiShanbfdjuhe bcS norbifdjett

ÜBiuterS fpüren mufeten. ©alb betommt aud) ber £immel ein

©infefeen, unb oerftohlen lugt er fcfeon mieber burch bie SBolfen,

gerabe fo oiel, bafe man baraus eine blaue fjofc 3ufammcn*

fehneibern fönnte. Söetterfunbige behaupten, bafe unter biefen

Umftänben für ben Stochmittag heller Sonnenfdjcin 3U erroarten ift.

* *

©iS 3ur 9lbfahrt beS Dampfers ha&en mir gar nicht mehr

niel 3e>t. StodjmalS hätten mir unterroegs feinen 3U9 ricr*

paffen bürfen, foitft mären mir 3U fpät gefommen. Die ßinie

Drieft * 9llefanbrien ift neben ber ßinie Drieft * SBombat) bie am
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meiften beoorjugte ^Jaflagierlinie beS £jftcrreirfjifc^en ßloobs.

Die „Kleopatra" , auf ber n>ir utiS cinfcfjiffen , läuft auf bet

9lleranbrien«ßinie, bie befonberS auch oon Deutfdjen gern gemäblt

mirb, bie bem rauben BMnter entfliehen unb in 9igppten SdmB
uor feinen Unbilben fueben. Slucb unfere SReifegefellfcbaft beftebt

ju faft jmei Dritteilen aus beutfeben 9iggptenfabrern. Die meiften

finb nod) fogenannte „ungefabrene" Seeleute unb geigen uorläufig

nodi bebeutenben Blut, trogbem ein jiemlid) fteifer Sirotto roebt

unb bie SBellen ber Slbria gegen ben langen Blolo prefet, fo bafe

fie ficb bäumen unb auffprigen unb bas ßidjt ber Sonne, bie

eben fid) freie Bagn febafft, im SBafferftaub ^erlegen in bie

Farben beS JRegenbogenS. Die legten BJarenballen merben an

Borb oerftaut. 3n bem fßortofranfo berrfdjt am filoi)b*Q.uai

buntes ©emogc oon ÜBagen unb fju&gängern. 'Jlod) mimmelt

baS breite 'Uromenabenbecf oon einer b^ftrg burdjeinanber ficb

brängetiben Blenfcbbeit. finb bie Blumenarrangements

in ber fjanb oon abfebiebnebmenben Berroanbten, fjreunben unb

Betannten. ©in buntes Stimmengcroirr erfüllt baS Detf, fo bafs

man ocrgebenS nad) einem B'ägtben fud)t, roo man nicht ge-

ftofjen, gebrängt ober auf bie ftufjjeben getreten mirb. ©epäet»

träger unb Steroarbs laufen bin unb bet. um bie oerfdjiebenen

©epäefftiicfe in bie Kabinen ober in ben ßaberaum ju oerftaucn.

9lber febon nagt baS BerbängniS in ber ©eftalt bes Decffteroarbö,

ber, mit einer mächtigen ©lode beroaffnet, einen obrenjerreigenben

ßärm ooUfübrt unb bamit baS Signal gibt 311m Berlaffen beS

Schiffes für alle biejenigen, bie nid)tS mehr barauf ju tun buben,

©ine ÜBeile fteigert ficb baS ©etöfe ber Berabfcbiebung bis ju

feinem ^öbepunft. ©s regnet Küffe unb Umarmungen. 9lber

allmählich febiebt ficb boeb ber gröbere Deil ber Blenfcbbeit über

bie fteile Dreppe oom Btomenabenbecf hinunter nach bem £aupt«

beet unb oerläfjt ben Dampfer, um nun am Cuai Bofto ju

faffen , roäbrenb bie Berabfcbiebeten ibrerfeitS über bie SReeling

lehnen. Die Dampfminfcben arbeiten bereits rouebtig. Das

Schiff mirb losgetaut, unb erft ganj allmählich. bann immer

fcbneller unb fdjncller, meiebt eS juriief oom Cuai. Der Schnabel

beS Dampfers mirb oon einem Sdjleppbanxpfer oom ßanbe meg-

gezogen. Denn bas fjafenbeefeu ift ju flein, als bafj ber Dampfer
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in ifjni aus eigener Äraft roenbeti fönnte. Die fjiguren an'

Guai oerfd)roinben mehr unb mehr. 9Jlan fief)t mir nod) mehenbe

Daichentiicher, uttb bie fieute an ber Sccling greifen flu ben

Jerngläfern. Das Schiff ftreicfjt jegt langfam burcf) bie fiafcn«

einfafirt hinburd), bie oon bem SJlolo begrenzt mirb. Die roeidje

Stimmung, bie fid) ber meiften ber 'flaffagiere bemöd)tigt hat.

mirb burd) ein jroeiteS Schellengeläute jäh äerriffen , unb mandie

legte 9lbfd)iebSträne mirb erftidt in bem ©efiiljle, bas fid) bei

jebermann nod) biefem jiueiten filingeljeidjen geltenb macht unb

bas ber $öbel junger nennt. @s ift bas $eid)en jum ^roeiten

Sfcühftiid, unb bie gan^e fdjmogenbe unb roimmelnbe ffllenfcf)*

beit uom Ted finbet fid) alsbalb im grojjen Speifefaal jufammen.

IDian frf)Iie6t bie erften Setanntfdjaften. Satiirlicf) finb mir nid)t

bie einzigen .£>od)j)eitSreifenben. ®S mirb feroiert, unb jeber

greift hurtig $u. ÜJJittlerroeile finb mir aber aus ber |jafen«

auSfabrt binaus unb fd)roimmen fdjon in bet offenen 2lbria.

Der Siroffo ftef)t gerabe fteif auf baS Sd)tff ju, unb bie SBellen

finb nun nidjt mehr fo riidficbtSooIl ,
mie jcnfeitS beS fDfolo im

4?afenbed'en. Daher tonimt eS benn, bafj allmäblid) bie Unter«

baltung leifer mirb. Sei mehreren regt fid) fdion ber SBunfdj.

nochmals oon ber Seeling aus mit bem Jaichcntudj ju fdjlentcrn.

'^llS mir aber nad) aufgehobener Sißung an Ded fommen, fehen

mir fdjon, bag bei manchen baS $afd)entnd) auch bereits anberen

3meden bient, als nur bem Sthlenfern. Serfdjiebcnc , bie beim

9lbfd)ieb gar nicht gemeint hotten, roifdjen fid) jetjt bie iräuen

aus ben 31ugen. 'Jlnbere laufen mit geftredten flnien auf bem

Serbcd ftürmifd) umher, als ob fie gegen ein roibrigeS ®efd)id

mit aller Sncrgie unb Strammheit anfämpfeit müßten. Doch

haben anbere roieber baS Sennen bereits aufgegeben unb be«

haupten, über bie Seeling gebeugt, fie fähen Delphine, ober be«

nugen bie langen .fjoljbänfe, bie auf bem fßromenabenbcd ftefjen,

als Gelegenheit jjum fliegen, roaS unter fold)en Umftänben noch

am fidjerftcu oor Selbftinorbgebanfeit bemahrt.

* *
*
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@S rnft bie See unb tuill itjr Opfer tjabcn

!

9?od) finb eS bic ©eroäffer ffiuropas, bic unS in biefcr HÖeife

ftraff atipacfcn. 9Jod) einmal laufen mir einen europäifdien

Olafen an: ÜBrinbifi. 9locf) einmal bemüht fid) ©uropa, fid) ben

9tbfd)iebnef)menben oon einer ibt)Uifd)en ©eite p jeigett. ©in

oerfdflafeneS SJleft, biefeö Vrinbifi! Scute, bie arbeiten, fief)t

man taum irgenbmo. $ie Ojauptbefdjäftrgung ber ßeute oon

Sörinbifi fcfjeint barin p beftefien, baS dolce far niente 311 üben.

91m Quai amiificrt fid) ein ©djuftmann bamit, bie ©trajfenjutigen

mit feinem ißotijeifnüppel in einige Aufregung p uerfegen, als

iljnen bie ißaffagiere 00m $etf herunter fleine Wunden proerfen,

um bie fie fid) balgen unb ftreiten. @0 empfittben fie bereits in

ber Qugenb, roie fdpuer cS ben fDlenfdjen gemadjt roirb, fid) il)r

taglidjcS Vrot p oerbienen, ©ine italienifdie Vänfelfänger-

gcfellfdiaft ift and) ba. fJlatiirlid) fingt fie: .Funiculi funicula“

1111b „Bella Napoli“, ioaS namentlid) ben trinfgelbfrol)en beutfdien

ffllitreifenben berartig ans 0>er,5 gelft, baft fie nod) tiefer als fonft

in ben Veutel greifen unb borum roetteifern, bie 'Bliinpn in ben

5Regenfd)irm tjüieinpiocrfen
, ben bie alles anbere als göttlidje

“Eina ber ©efellfd)aft nerfefjrt über fid) hält , um bie Spenbeu

baritt aufpfangen. groei ©tunben 9lufcntf)alt in Vrinbifi finb

gerabe Ipnreidjenb . um ben SBunfd) nabe p legen . eS müd)te

loeitergcben. Unfcrc Qtalien-Sefjnfucbt ift tuicber einmal geftillt,

unb eS ift uns jetjt jiemlid) glcidigiiltig, ob bie ©ängergefellfdiaft

pm Dnnf für bie reid)lid) gefloffenen Xrinfgelbcr unS nod)

einmal „Bella Napoli“ nad)fingt, als baS ©d)iff fd)oit im

fjafjren unb gar feine 9luSfid)t auf einen 91bfted)er nad) Neapel

ober auf meitere Jrinfgelber mef)r oorfjanben ift.

* *
*

$rci Jage nod) bis 91leranbrien! $iir ben, ber an bie

„erftflaffige" Unterbringung unb Verpflegung auf ben beutfdien

©d)iffen geroöfjnt ift, ift eS fein ©enufi, mit einem öfterreid)ifd)en

©djiff p reifen, ©peäiell auf ber „Cleopatra" fontmt tnand)eS

pfammen , baS uns nid)t paffen mill : miferabler Äaffee , oer-

borbene Vlild) unb altbadene Vrötdjen jum JJrübftücf, pm
URittag* unb 9lbenbeffen ölige unb überfettete ©peifen , bie ben.
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ber nicht fcfjon feefranf ift, fidjerlid) fccfranf madjcn, unb manches

anberc. ©S beruht roofjl in bcr .&nuptiadje auf fRicfjtroiffen,

luenn namentlich bic beutfdjen 'iigijpten * JReifenbcn biefc ßinic

fefjr ftarf frequentieren. Sie ift iiberbies teurer, als bie treffliche

©elegentjeit, bie fid) für bie SReifenben bietet mit ben Sdjiffcn

ber beutfdjen ißoftlinie nadj Oftafien. ©infdjiffungsljafcn märe

für biefc Strecfe ©enua ober Neapel; jumal ©enua läßt fid)

i'ort Salb oon bcr Cinjabri «um Suctfanal au« flcfe&en.

(Äufnabmc mit <Hor|*Iele’3lppnrat.l

non jeber beutfdjen Stabt aus ungefähr ebenfo fdjnell unb fidjer

bequemer erreichen, als trieft. Söärc uns ber beutfehe ißoft*

bampfer nicht gerabe nor ber 9lafe baoongefahrett ,
bann hätten

mir ficfjerlidj bie „ßleopatra" nicht geroählt. 3?or allen gingen

fehlt es ihr an auSreidjenber ßabung, unb fie fdjlingert infolge»

beffen in einer gerabeju unerhörter SBeife. ®ie beutfdjen ißoft-

bampfer führen gcroöhnlich auf ber Strede ©enua— ißort Saib

ihre fehroeren brachten für Oftafieu im Stumpfe, unb es tommen

noch manche Slnncfjmlidjfeiten h*niu, bie man als foldje erft
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bann ooll empfinben lernt, roenn man fie fpäterhin unter ätjn«

lidien Serßältniffen entbehren muß. 9lad) nier Dagen erreichen

mir Slejanbrien, eine große, man fanti faft fagen, ganz europäifdie

Stabt, in ber bie fdjroarzen ©efcllen juerft gerabeju als eine

am falfdjen €rt oerroenbetc Zfomparferic erfcheinen, mit mobernett

4potel§ unb allem Äomfort nnb mit greifen, bie erorbitant finb.

Slejanbrien bilbet für bie meiften nnferer 'Dlitpaffagierc nur

Durd)gangSftation. Sie fahren meiter nad) J?airo unb zum
großen Deil ben Stil Ijinauf bis nad) Slffuan. Unfer ÜBeg jiueigt

Ijier ab. Söir finb erfreut, baß am gleichen Sadjmittag bereits

ein 'Dampfer nad) Sort Saib ineiter geht. ©S ift ein Hüften-

bampfer ber fRubattino • Cinie, ein Italiener, ber auf ber Cinie

Saläftina— Sgrien unb Hleinafien fährt. Seim Diner finb mir

einfd)ließlid) beS HapitäuS nur 7 fßerfonen. Das Diner ift

trefflid) unb bilbet einen ßod)erfreulid)en Äontraft ju unferen

bisherigen (Erfahrungen auf ber „Cleopatra". 9ltn anberen

SRorgen treffen mir in aller fjrühe in Sott Saib ein, ber Hopf*

ftation beS Sueztanais. Unfer erfter 3öeg führt uns jur Slgentur

ber Hamburg -Smerifa- Cinie, unb mir erfahren, baß bie

„Slrtemifia" erft in einigen Dagen erroartet mirb. Sie hatte

unterroegS feßr fd)Icd)teS SCetter unb hat baher jroei Dage Ser*

fpätung. Somit beließen mir ein fjotel, beffen fünfter bireft

auf ben £>afen l)>>1QtiSgehen , unb roo man bereit ift, unS für

10 3Rf. pro Dag unb Serfon uollftaubig ju oerpflegen, mit

Ausnahme ber ©etranfe, unter benen als billigftcS Scltcrroaffer

mit 75 SentimeS rangiert, ©in Sdjuß .^iinbcerfaft ba^u foftet

ebenfalls 75 ©entimeS, macht jufammen 1,50 JrancS. Die Steife

für bie teuereren Sachen finb bementfpred)enb.

* *
*

Sort Saib gehört ficherlid) ju ben betannteften .fräfen ber

©rbe. Qeber Dampfer, ber ben Sue^tanal paf fiert, legt in Sort

Saib an, unb bie Saffagierc oerfehlen geroöhnlid) nicht, biefer

eigenartigen neuzeitlichen Stäbtegrünbung einen Sefud) abzuftatten.

Das ganze Ceben unb Dreibeit oott S°rt Saib ift fozufagen auf

biefe Sefudje zugefeßnitten. $u ber ©rinnerung ber meiften

flüchtigen Sefudjer biirfte S°rt Saib als ein echtes, rechtes
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©aunerneft ejifrieren, roo man in einer (Spielhölle fein ©elb net«

liert, roo man bei Simon 91r^t fid) mit ägptifchen .gigaretten

rerfief)t, roo man umringt ift oon einer anfbringlicfjen .grorbe oon

Sdjroarjen, bie fid) als {Jiif)rer, als fBoftfartenoertäufer ,
als

Straufcenfeberhänbler ,
als Schlepper ber ^afjlreidjen ßaufläbcn

anbieten nnb bem ffrembling bie paar Stunben, bie er an ßanb

jnbringt, nad) 5Röglid)feit heifj machen. Siel mehr gibt eS aud)

in ber Jot in fport Saib nicht jii fehen. 1>er Crt felbft ift neu

entftanben feit bem Durchftich bes SuejfanolS. ®r liegt auf

einer ÜReljrung, bie nur fcfjtnal unb burd) roeite, jet)t teilroeife oer*

fumpfte Saljroafferlagunen abgefdjnürt ift oom 4Mnterlanb. (Das

©rün, baS man in fßort Saib finbet, ift ju jaulen, unb roenn

bie ßeute oon fßort Saib fid) einmal Slumen ucrfchaffen roolleti,

müffen fie fie erft oon Jfairo aus mit ber Soljn tommen Iaffcn.

Auch roir ha&en alsbalb nad) ber ßanbung jene fporbe oon

ßänblern, Agenten unb Schleppern hinter uns. Speziell einen

braunen ®urfd)en , ber fid) uns burdjaus als Führer aufbrängen

roill, roo cS bod) gar nid)tS ^u führen gibt, tonnen roir nidjt loS

roerben. Selbft mit bem Stödten läßt er fid) nicht oertreiben;

unb bleiben roir oor irgenb einem Sdjaufenfter ftchcn, fofort

fpringt er hin;©, roill un§ bie Sachen, bie barin liegen, erflären

unb fpielt fid) bem giänbler gegenüber auf, als ob er bie ffremben

ihm jugefiihrt hätte, eine Jüenftleiftung , bie natürlich burd) ein

entipred)eiibes Jrintgelb feitenS bes ^änblerS belohnt ju roerben

'oerbient. Aber bereits im Saufe biefeS Jages mertt eS bie iRotte

fforah, bah roir im grotel roohnen. llnb am folgenben Jage be«

läftigt man unS nicht mehr, fonbern betrachtet uns bereits als

Äii längerem Aufenthalt Aitrocfenbc, auf bie bas fRejcpt, bas auf

bie DurdjgangSreifenben angeroenbet roirb, nicht mehr paßt.

Unfer .öotel liegt gerabe gegenüber ber ßanbungSftelle , unb oon

unferem ©alton auS beobadjten roir baS Jreiben, roenn ein

Dampfer hereintommt , unb baS roechfelnbe 93ilb ,
baS fid) bann

oor unferen Augen abfpielt. gu gcroöl)nlid)cn fetten, baS heißt,

roenn fein iftaffagierbampfer im ßafen liegt, macht fßort Saib

Taft beu ßinbrud einer ruhigen unb behäbigen Stabt. Aber

taum tommt ein Kämpfer in Sicht , ba mögt unb ftromt es im

Öafen aus allen Seitcuftrojjen jufammen. Unter bie braunen
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Slrabcr mifdjen fiel) alte Quben im Haflan unb mit langen, an

ben Schläfen hcninterhängenben fiödchen, bic gefürchtetften £als»

abfdjneiber, benen eS nid)t barauf anfommt, für eine ©trauten*

ieber , bie feine brei 9JJarf roert ift ,
mit bem eljrlirf)ften ©eficfjt

non ber SBelt nier englifche ißfunb au forbern. Äommen bann

bie ißaffagiere an fianb, fo finb fte fofort umringt unb in

bie SCRitte genommen non jroei bis ficben Äerlen; meiftens finb

fie ber SBerf)äItniffe nod) ju ungemohnt, als bafj fie in ber ßagc

mären, fid) ber aufbriitglidjen ©efeüfchaft mit (Energie ju ent*

lebigen. 3m ©ingang ber Gauptftrahe ftef)t bann bic Sffotte ber

©efdjäftSagenten, unter benen fid) befonbcrS ber oon Simon Slrjt

hernortut, ber mit laut erhobener Stimme brüllt: „Gier, meine

GerrenS, Ejaben Se Simon Slrjt 3i9aretteS, 3igarettcS Simon

2lrat!" 2Sagt es bann ber Jrembling, in bie Gcmptftrahc ein*

äubringen, fo fcfjreien nun aud) bie Sefitjer ber jatjlreicben ßäben

in ben oerfdjiebenen Hulturfprad)en auf ifjn ein. ©landje geben

fogar fo roeit , bafj fie ibm ben 2Beg oertreten, unb mit echt

orientalifd)er einlabenber ®efte ibn ermuntern , biefe ober jene

Gerrlidjfeit am Sßege ju befiebtigen. 1>er arme Jrembling ift

bann fcfjlimmer bran , als roenn er auf bem ^abrmarft burd)

eine 9teif)e ©üben gebt unb bie jablreidjen JÜonfurrenten fid)

beinahe barum raufen, mer benn nun biefen fetten, jabluitgS*

fähigen flunben jum Stebenbleiben unb aum Haufen neranlaht.

3ft bann ber fßaffagierbampfer mieber roeg. bann fiebt ißort Saib

mieber gana frieblid) unb faft oerfdjlafen aus. Unb fontint ein

©inbeimifd)er ober ein ffrember, ber nicht mehr ju jenen inner-

halb oon jmei Stunben 2lufentf>alt möglidjft bis aufs Gemb
auSaUjjiebenben $urd)teifenben gehört, in einen ber ßäben, fo

fann es ihm paffierett, bah ber eben noch fo eifrige SBerfäufer

fid) gar feine fonberlicfje 2JHif)e gibt, üjn ju bebienen. übrigens

ift eS ein ftilteS Übereinfommen, bafj ber Singefeffene in fßort

Saib, ober mer fid) längere bort aufhält, roefentlid)

billigere greife in ben Haufläben biefes ©aunernefteS erhält, als

ber ißaffagier eines burchfahrenben Dampfers, ber in ben 21ugen

ber ßeute non 'Jort Saib nur ba,pi ba ju fein fd)eint, bah er

innerhalb oon jjiuei Stunben nadi 9Jlöglid)feit auSgefogcn unb

über ben ßöffel barbiert roerben foll unb muh.
*

*
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Tem Sue^fanal nerbanft ©ort Saib, luic fcfjon gefagt, feinen

llrfprung unb feine ßriftenj. Tie SlngcfteUten bes SuegfanalS,

foft auSfchliefjlid) granjofen, nehmen auch in ber ©efellfchaft uon

©ort Saib bie erfte Stellung ein — roenigftenS tun fie fo. Ter

Sueäfanal gehört 41t ben beftrentierenben Unternehmungen. ©e*

fanntlid) muhte fein ©riinber ßeffeps feine ßanbSleute faft fnie*

fällig bitten, iljm bie ßlfticn bicfcS Unternehmens abjunchmen.

^egt finb bie Slfticn in feften Omnben , unb bem ©egriinber hot

man in ©ort Saib gleich jmei Tenfmäler auf einmal gefegt, uon

benen bas eine brau&en im ©leere auf bem gcroaltigeu ©eilen*

I

ßanbungtbriitfc im Suctfanal; im £'intcrflrun&e Vciggrr.

brecher fteht unb fefjou uon meitem als bas ©ahrjeichen uon

©ort Saib .ju erfennen ift, roenn man fiel) bem Ort uon ber

Seefeite nähert. Unter ben Unternehmungen, bie bort ejiftieren,

nimmt mit ben erften ©lag ein baS beutfehe Hofjleubepot, bas

non einem flonfortium non beutfehen SchiffahrtSlinien unb 3cd)en

begrünbet ift unb unterhalten tuirb
,
baS aber nid)t allein nur

beutfehe Sd)iffe mit Hohlen uerforgt, fonbern auch aahlreidje

Schiffe anberer Stationen, unb bamit in erfjeblidje Honfurrenj

getreten ift ju ben ftanjöfifdjen unb englifdten TepotS, bie

bisher ben .Rohletxhanbel in biefem .Oafen in ber £anb hatten,

ber oiellcidjt ben größten Sd)iffsuerfel)r ber ©eit aufmeift. ©er
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in Bort ©aib länger ju leben — man fanit rooljl fagen — ge»

jroungen ift, bcffen ©d>idfal ift nirfjt fonberlid) beneibenSroert.

$er Ort bietet trog feiner Spielhöllen, feiner singsong halb, bie

famt unb fonbetS auf bie nieberen Triebe beb {JrembenoerfchrS

berechnet finb, fo gut roie nidjts. SllS etroas SlußerorbcntlicßeS

galt ftf)on ein SluSflug , an bem mir unS auf Sinlabung beS

rührigen S^efs beS beutfdjeu Hof)lenbepotS, .fjerm Sbljarbt, be-

teiligten, unb bcr mit einer liampfpinaffe in bcn ©uejfanal

hinein unternommen mürbe. Bis pm Hilometerftein 10 barf

man in ben Hanoi ^ineitifa^ren , ofjne bie ^of>e ©uejfanalfteuer

bejafilen ju miiffen. SBir fofteten benn aud) bas Bergnügen bis

pr Sleigc auS unb legten erft bei Äilometerftein 10 an, roo

eine ber ja^lreidjen Stationen ftefjt. SJlebcn bem eigentlichen

©cßiffahttsfaual her läuft nod) ein Süßroafferfanal, eine 91b«

Icitung oom Slil, bie B°rt ©aib mit ©iifjmaffer oerforgt. tiefer

Hanoi ift an feinen fRänbern mit ©traudjroerf beroadjfen unb

bietet infofern etroaS ©diatten unb bem Singe in bcr troftlofen

SBürtenei einige Slbmedjflung. parallel beibcn Söafferfattälen

liegt ber Sdjienenftrang nad) Jfbntaila am ©roßen Bitterfee. (Ss

läuft bis baljin eine Scfunbärbaljn, bie aber bemnädjft als Boll»

baßn ausgebaut merben foll. 3n 3
,^ma <la erreidjt fie ben Sin»

fdjluß an bie .jpauptftrede ©uc^— flairo. 3m Jaljrroaffer bes

©ucjlanalS roirb attbaucnib gearbeitet, ©tänbig finb große

Bagger in Sätigfeit, bie oermittelS eines langen Sinnes baS

ausgebaggerte ©rbreidj mit Süaffer untermifcfjt bireft über bas

llfer bes HanalS f)iniiberleiten unb auSfdjiitten in bem ehe-

maligen Beden eines großen ©aljroafferfeeS, ber beim Bau bes

Suejfanals trodengelcgt mürbe. Sluf bcr SRiidfahrt mürbe auf

bem fleinen Kämpfer ein ißidnid eingenommen, baS roenigftens

tcilroeife bafiir entfdiäbigte, baß man lanbfdjaftlidjc fReije fo ganj

entbehren mußte.

* *
*

4pier in Bort ©aib hörten mir aud) roicber erftmalig etroas

oom ßrieg. Slod) mar ja bie 3o*t ber erften ©ecfd)lad)ten , unb

erft fiirjlid) mar ein niffifcßeS ©efdjroabcr unter bem Slbmiral

SBireniuS burcß ben Hanoi gegangen, auf ber SluSrcife begriffen

ftubolf 3
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nach ben oftafiatifdjcn ©eroäffern. GS roar inbcffen über bas

ftanaüfifcfje Djibuti nicht fjinauSgefommen unb roar bann roicber

äuriidgefehtt. ftn '$ort Saib roar man infolgebefTen jiemlid) be*

unruf)igt, roeil bas ruffiidje ©efdjroaber im SRoten ©leere foju-

fagen auf bem 'Unftanbe lag unb jebeS ausreifenbe englifdje

Schiff anhielt, um eS auf JlricgSfonterbanbe ju unterfuchen. Die

SReeber roaren aber meiftenS fchlau genug, roenn ihre Schiffe

9tufftf4>e4 Ärieg«fd>iff < 'Aurora i oor ’JJort Salö.

tatfächlidj HricgSfonterbanbe für Qapan enthielten, bic Rapiere

auf irgenb einen nid)tjapanifd)en $afen auSftellen ju laffen. Gs
blieb ja immer noch 3eit> bis Schiffe uon bort aus nach 3apan

gu beorbern. ©lan roar im allgemeinen ber 3lnfid)t, baft bas

ruffifche ©efcfjroaber im SRoten ©leere fid) nur fo lange aufhalten

roiirbe, als bis ein jroeiteS ©efchroaber — man uermutete Dräns*

portfchiffe ber JJreiroilligenflotte aus bem Sd)roarjen ©leere —
eingetroffen fein roiirbe, um biefes bann ju begleiten, lim fo

mehr roar man iiberrafdjt, als eines fd)önen DageS bas ganje
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ruffifcbe ©efdjroaber ben Sucjfanol erneut paffierte unb roieberum

oor Ißort ©aib erfdfien, bort ßofjien einnafjm unb bann fjinauä-

fuhr inS 'Dlittelmeer. Bie Offiziere ließen oerlauten, fie Ratten

Orber, ein 3ioeiteS ruffifdjeS ©efdjroaber, baS aus ber Oftfee

fäme, ju erroarten. 3n ber Bat fiat biefeS ©efdiroaber fo lange

geroartet, bis es etroa nach SabreSfrift mit bem fogenannten

jroeiten ruffifdjeit ©efdjroaber unter 9foftrocfd)tfd)jenSfi) erneut

bie SluSreife antrat, bie bann unter ben eigenartigen 9lufpijien

ber ©eefdjladit bei $ull erfolgt ift unb mit bem traurigen Srf)au«

fpicl in ber Bfufcbima-Straße enbete.

* *
*

Sludj roir roaren eine ©orge mef)r los, als roir bas ruffifcbe

©efeßroaber roieber außerhalb beS SRoten SDleereS mußten. Benn

ein ©cfjiff, bas nad) f^apan fährt, roie unfere „Slrtemifia", hätte

ebenfo leidjt ©efaßr laufen fönnen, oon ben 9tuffen im iRoten

fölecre angeljalten ju roerben, unb man roeiß ja eigentlich nie,

roaS eine friegfiibrenbe 9Rad)t oon ber ßabung beS ©cf)iffes ge» ^
neigt ift, als HriegSfonterbanbe anjufe^en. Somit roaren roir

jeßt roenigftenS biefer ©efaßr iiber^oben unb ber roeiteren , oon

ben SRuffen ins ©d)lepptau genommen unb oielleidjt eine 3eit*

lang befdjlagnabnit ju roerben, bis ber „3roifcf)enfair fidj auf

telegrapbifdiem ffiege „aufgeflärt" haben roürbe. 'Ber 3u?all wollte

eS, baß an bemfelben Slbenb, an bem baS ruffifcbe ©efcfjroaber

unter ben fjenftern unfereS .fiotelS uorbeigefafyren roar, bie

„ülrtemifia" in Ißort ©aib eintraf, ©ie roollte in ber 9iacf)t

flogen nehmen, unb jroar fo oicl fie faffen roürbe, um bann

am anberen Sormittag roeiter 311 geben. 3n fpaft roerben bie

legten ©adjen in ben Äoffer geroorfen, unb glüdlicf) finb roir,

als roir am anberen fölorgen uns einfdjijfen fönnen. Ber ftapitän

räumt uns mit großer Sereitroilligteit feine auf bem fjauptbed

gelegene ßajiite ein, einen roafiren ©alon. ßr felbft ßat oben

im ÄartenbauS nod) eine roeitere Schlafgelegenheit unb läßt es

fidj nidjt nehmen, ber einigen Barne, bie an Sorb ift, alle ißm

felbft 3ugebad)ten Sequemlidjfeiten 3ur 'Verfügung 311 ftellen.

Slatürlid) profitiert baoon and) ber ©bemann, ein erneuter Seroeis

bafür, roie oorteilbaft es ift, oerbeiratet 311 fein.

2 *
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Die fjahrt burct) ben ©ue^fanal bauert 18 ©tunben. SSir

fafjen Äamele unb erlebten einen Söüftenfanbfturm. SSäßrenb

ber 91nd)t roirb eS recfjt etnpfinblicf) falt. CSS ift ja {Jebruar, unb

bie Sropent[ima*@ren3e liegt nocf) erheblich füblicher. Daß SRote

9Jleer ftefit in bem Stuf, für geroöhnlid) eines ber ^eifeeften Slimen

ber @rbe ju befitjeit. Das ift unbebingt richtig für bie {JriihjahrS-,

©ommer* unb .{jcrbftmonate. Sber roäßrenb beS SSinterS fann

eS im SRoten föleere bod) fefjr falt roerben. 3d) erinnere mich,

als id) oor fünf fahren, oon Oftafien hcimfchrenb. Slnfang fDlärj

burch bas SRote SJleer fuhr, trugen mir an ben erften oicr Sagen

nod) Sropeutleibung. Dann aber tarnen mit plöjjlicf) in ein fe^r

unbehagliches Älima. Die SMnterfadjen mürben heroorgefjolt, unb

mer feinen USinteriiberjieher unoorfiditigerroeife in ben Soffern

unten im ©djiffSraum oerftaut hatte, holte bie flanellenen Schlaf-

beden aus ben Sabinen , um fid) auf bem ißromenabenbeef oor

ber Seilte 31t fd)iigen. Diesmal geht es uns umgefehrt. Sis

etroa 3ur UJlitte beS Sotcn ÜJlecreS hoben mir eine ftarfe Srife

V oon achtern unb 3iemlich fühle Semperatur. Dann allerbingS

fdjlägt plöfilid) im ßaufe einer 9Jad)t bas Slinta um, unb mir

befinben uns nun 3unächft 1—

2

Sage in einer Sone feitlidjer

fiiiftenroiitbe. Sei Sage ftrömt ber Söinb oom Söleere nach ber

ftüfte h'n. Sei 91ad)t meht er umgefehrt. (£s ift ein Ijcifeer

äöiiftenroinb , ber feine ©rfrifdinng fpenbet. @rft in ben lefcten

brei Sagen ber gahrt tommen mir in bas ©ebiet beS Saffat*

miitbcS ober, mie man hier fagt, bes SJlonfun. ^eßt beginnt

aud) bie 3eit ber briiefenben Sropenhiße, unb es bebarf einiger

Sage, bis man fid) baran geroöhnt 1;°*- Sind) muß erft ber fo-

genannte 9fote $unb iibermunben roerben, ein feiner, roter .£jaut-

auSfchlag, ber mit bem anbcrS gearteten Stoffmechfcl jufammen-

hängt, unb bem man 3unäd)ft mit ©alben unb Suber 311 ßeibe

gehen muß. SiS er fid) entfernt tjot, hoben mir bereits Slben

hinter uns unb auch bie ftürtnifdjc Siifte oott ©ofotra. Unfere

„Srtemifia" liegt aber fdjlanf unb rußig felbft in bem berüchtigten

SöeUengang 3roifd)en ©ofotra unb Sap ©uarbafui im SJaffer.

9Jlan merft faunt eine Seroeguitg an Sorb. Der Sapitän hat

baS gait 3e Sriicfenbect mit Scgeltud) umfpattnen laffen. $ier

oben in biefeS Heiligtum barf nietnanb cinbringen, an ben nicht
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befonbere (Sinlabung bagu ergangen ift. Der Äapitän f)ält ftrcng

auf SdjiffSgucht , unb aufeer uns beiben «ßaffagieren unb bem

SchiffSargt erlaubt er niemanbem, fich f)ier aufguhalten. So
träumen unb arbeiten mir unfere Jage f)ier oben bafyin, unb

roenn uns roäfjrenb ber einfamen Seefahrt oon 21 Dagen, inner-

halb beren mir ßanb nur oon roeitcm gu fefjen befamen unb fonft

nicf)t§ als Fimmel unb SBaffer, biStoeilen Stimmungen oon

fBlelancholie anroanbelteu , bann erinnerte ficf) ber braoe, liebenS-

roiirbige SchiffSargt, bah er ein SSünchner Äinbl mar unb

in feiner Srgtfammcr neben allerhanb cfjirurgifchen unb fonftigen

Qnftrumenten auch ein mufitalifdjeS oerborgen hielt, unb erheiterte

uns auf ber 3>thcr burd) ßänbler unb oberbaijerifche SSeifen.

@r befdfäftigte fich auch mit Äontrapunft unb Äompofitioneit,

bie für Älaoier gebacht roaren. Sur roenn er biefe auf ber $itber

burcfjfpielte , baten roir ihn, gu biefem Seljufe feine Äabine gu

roählen unb oorher bie fjenfter gu fdjlieben. SEBir mufften genau,

baß es ihm bann gu he*6 in ber Äabine rourbe, unb bah et halb

aufhörte, ffiinmal aüerbingS pacfte ihn bie Äomponierrout ber-

artig, bah trotj ber |jit)e bie SSelobien, ober oielmehr bie Sru<h*

ftücfe oon folgen, anbauernb gu uns hinauftönten. 9US ich °er*

ftohlen burch baS Ocfjfenauge feiner Äabine hinburcf) fcfjaute, fah

ich 'hn bort not ber Bither fifjen, fcfjroeifetriefenb unb in einem

Äoftiim, beffen nähere Sefcfjreibung ich allcrbingS böSroillig gu

unterbriicfen mich gegroungen fehe. ©ährenb ber 21 tägigen See-

fahrt furf)t natürlich jeber fich nach ÜJlögIicf)teit bie 3eit einguteilen.

Sei roeitem als ber gefcfjicftefte ÖebenSfitnftler entpuppt fich unfer

guter Äapitän. ffir ift SIbonnent beS Hamburger Jrembenblatts.

Seine fjrau hat roährenb feiner lebten gröberen SReife bie gefamten

Summern beS Hamburger fjrembenblatts ber Seihe nach für ihn

gefammelt, unb nun lägt er fich oom Steroarb jeben Dag gur

beftimmten Beit bie folgetibe Summer beS Hamburger {Jremben-

blattS auf feinen Sorbftuhl legen unb ftubiert fie oon Anfang

bis gu @nbe burcf) mit genau bemfelben Bntereffe, roie roenn fie

eben erft erfchienen roäre. Seim Siittageffen ergäbt er uns bann

ftetS mit grobem Sergnügen, roaS oor fünf Slonaten laut .©am*

burger fjrcmbenblatt in ber Säclt paffiert ift. ®r behanbelt baS

roie oolltommen neue Datfachen unb intereffiert fich bemgufolge
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oorberganb crft für bie legten oftafiatiftgen Sterroidlungen oor

ÜluSbrudt bes ruffifd)=japanifdicn Krieges, ift aber mit feinen

politifegen ftalfulationen an ber fianb bes Hamburger JJtemben*

blatts nod) nitgt 31t ber Über3eugung gelangt, bag eS 3unt Äriege

foinmen roirb. Ser S)ottor fagt igm nad), in ißort Saib märe

er non igm angefcgnau3t roorben, als er igm bie neueften 5)epefcgen
oom ftriegSftgauplag gätte mitteilen wollen. (£r mödjte feine

28eiSgeit für fiel) begatten unb igm nid)t bie Pointen roegnegmen,

ege er mit feinem Hamburger ^rembenblatt fo roeit märe.

2Senn er einen fRoman lefe, bann fange er bei ber erften Seite

an unb lefe nkgt ben Sd)lug 3uerft. 9llfo er oerbitte fid) ber*

artiges ein für allemal. 9lad)bem er auf biefe SBcifc fein SagcS*

na<gricgtcn=3febürfniS täglitg neu befriebigt gatte, ocrfolgte er ein

ägttlicgeS ißrinjip bejiiglid) ber etroaS lonsentrierteren geiftigen

Slagrung, roic fie in ©eftalt oon 3eitfcgriften fid) bem geimifegen

ßefer geroognlid) bietet, ©r ift treuer Abonnent ber „3ufunft",

unb jeben Sonntagnatgmittag naeg bem ©ffen finbet er auf

feinem Sedftugl eine neue 9Jumnter ber ^ufunft. Seine Segicrbe,

fie 3U lefen, gegt fo roeit, bag er Sonntags ftgon mit $aft baS

Sölittageffen aufnimmt unb bie ÜDlag^eit fetncrfeitS roomöglicg

fdton oor ber fügen Speife beenbet, um ginauf3uftiirmen nad)

beut SBrütfcnbed, bort fid) in feinen Stugl niebe^ulcgen unb mit

Üöonnc feinen neueften „ÜJlajimilian" 3U geniegen. ©liidfelige

9latur, ber eS 311 igrem SBoglbefinben nitgtS auSmacgt, roenn fie

monatelang ginter ber SBcltgefcgügte ginterger 3iegt, unb eS

als eine Saftlofigfeit etnpfinbet, roenn man oon ffireigniffen fpriegt,

bie fid) in ber jüngften ®ergangengeit abgefpielt gaben, 3U benen

er aber bisger noeg nitgt oorgebrungen ift. S)abei eine oon ben

roenigen Staturen, bei benen man fo 3iemlid) fidjer ift, bag igm

Sfletgt aud) roirtlicg als SRetgt unb Unrecgt roirtlid) als Unretgt in

ber Söelt erftgeint.

* *
*

9lad) 21 Sagen gaben roir nun ißenang glücflid) erreiegt.

'töeltge SßJelt gaben roir butdjfagreit feit ißort Saib
!

^jier finb roir

nun bereits in ber Spgäre bes 9Jlalai)cntumS, unb aud) bie Sginefen

gaben fid) gier fd)on naeg oielett Saufenben neue ^eimftätten
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gegrünbet. $iüo ^Senang ift eine Heine $nfel, bie ber ©iibfiifte

ber SJtalapifcfjen -önlbinfel oorgelagert ift. Der $afen, ber eigent-

lief) ©eorgetotun Ijeifet. ift gieid^eitig UmfdtlagSfjafen fiir bie .£>äfen

beS ttörblidjen Sumatra, namentlid) Deli*2)teban. Gine ftarfe

Guropäerlolonie fjat fidi Ijicr angefiebelt inmitten einer Umgebung,

bie an Dropenpradjt unb Sdiönfjeit taum etiuns 311 luiinfdjen

übrig läßt, ©reit auSgebeljnte ©albbeftänbe, in benen bie ©oljn*

ftätten ber malanifcßen Seoölferung in (leinen Dörfern unb 9ln*

fieblungen nerftreut liegen, bilben bie nähere Umgebung, unb un-

mittelbar fiinter bem ©eidjbilbe ber Stabt bauen fid> fteile,

bunteigrün beroacfjfene Serge auf. Gin rooßlgcpflegter botanifdjer

©arten liegt in einem gliidlid) gemailten Dal, in baS ein Siifjlung

fpenbenber ©affcriall fid) aus jietnlicber .fjöfje ergießt. Die Guro-

päer mahnen meift in fogenannten SungaloroS , einftödigen, auf

Sfäfjlen rufjenben .^olj^äufern , bie geioößnlid) non

rantenbem ©riin beroadjfen finb, mit luftigen '.Berauben

unb ©änbeu, bie oiclfad) aus nidjts anberem als

SambuSmatten hefteten, jroifdjen benen bauernb bie

fjier fo feßr gefefjäßte Srife ßinburcßftreidjen tann.

©ie in jeber englifeßen fiolonic feßlt nid)t ber roeit

ausgebeßnte SRennplafj, unb gute Straßen finb in

SJlenge oorfjanben, bie nad) ben ©efcßäftsftunben bie

Guropäer gu Stoß ober in (leinen Gfjaifen ober nod) lieber in

Dogcarts beoblfern. SlllerbingS fagt man, bie reidjften Ginroofjner

oon ©errang feien Gßinefen, unb unter bie ©agen ber Guropäer

mifdjen fid) jatjlreicfee lururiöfe ©efäßrte, bie gelentt roerben oon

elegant getleibeten 3°Pftr^9crn • ober in benen ()od)gefd)tnin(te

djinefifdje Dämlein mit deinen fjüßdjen fißen, um aud) für fitf)

baS SRedjt in Slnfprud) 311 neßmeu, bie tjerrlicfje Statur ju genießen,

in ber ficf> ber Guropäer fjier als $err eingeniftet ßat. Gin

-Derrenleben in ber Dat fiiljrt ßier braußen ber Guropäer! Die

roeiße Staffe ift bie Stoffe an fid), unb bie anberen finb meßr ober

roeniger nötige Staffage. So menigftenS finb bie gefellfdiaftlid)eu

Sluffaffungen, roennglcid) fie ben Guropäer nidjt fjinbern, gelegen!»

lief) aud) mit djinefifdjem ©elb neue 9teid)tiimer 311 ben bisfjer

erroorbenen 311 fjäufen.

©eroöfjnlid) nur bei pfjlegmatifdjcn Staturen tritt bas ©liids»

Ä>9- i-

vitjerite* Oeroitftt

einer djlneftjitien

Waltenioafl«,

einen Elefanten
öarüeüenb.
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empfinben auf als eine ununterbrochen leicht gemellte ßinie bcS

2öofjlbeftnbenS. Sei fanguinifchet oeranlagten Saturen pflegen

bic Kuroen erheblich fteiler ju oerlaufen. Siefe Saturen haben

bie {Jäljigfeit, in geroiffen SJlomenten tiefer unb ooller aus bem

Som beS ßebenS ben reinen Quell beS ©liiefS ju fchöpfen.

Solche ÜJlomente iiberroältigenben ©lütJSetnpfinbenS bleiben in

bcr ©rinnerung befonberS haften- ^ier in Senang fatn uns nach

ber allmählich troftloS roerbenben unb enbloS erfcheinenben See-

fahrt ein berartiger KulminationSpuntt bes ©IiicfS, SBir hotten

alle bie ^errlichfeiten ber Satur in unfere roeit geöffneten ^erjen

aufgenommen unb lehnten nun am Ülbcnb mit um bie Schulter

geklungenen Sirmen an ber Steinmauer beS großen europäifchen

Rotels. SBir hörten bem ^piätfchcrtt ber SSellen ju, bie firf» an

ber Steinmauer brachen, unb liefjen unfere ©liefe hiniiberfchmeifen

3ur Küfte beS inbifchen fJeftlanbeS' roo ©ingeborene bei offenen,

rotflacfernben fjeuent ihre Slbenbrnahljeit bereiteten. Stumm er-

mögen mir in unferer Stuft bie Sergangenljeit unb 3ufunft, bie

gleich roechfelooll hinter uns unb oor uns lagen, fo bah mir uns

faum trauten, bie $eiligfeit biefeS SRomenteS burch ein SBort ju

ftören, unb e§ fchliefjlich als eine ©efchmacflofigfeit empfanben,

als bie {>otelg!ocfe ertönte unb uns an bie 'älbenbtafel rief, an

ber mir unferett burch bas oielc Seugefcf)aute allmählich boch matt

gemorbenen fiebenSgeiftem neue ©jiftenjbebingungen jufiihten

füllten.

* *
*

3mei Sage blieben mir in Senang. ©erabe als mir ein-

trafen, mar eine Steuter-Sepefche angelangt, ber jufolge S° rt

Srtfjur oon ben Japanern oon ber fianbfeite her genommen fein

follte. Sie ©nglänber ber Kolonie fühlten firf) in ihrer ©igen»

fchaft als SunbeSgenoffen bemü&igt, aus biefem ©runbe in ihrem

Klub eine Siegesfeier $u oeranftalten , bei ber ihnen aber troß

aller Sünbniffe bie 3rage arge Hopffehmerjen bereitete, ob man
bie Sotabeln ber japanifchen Kolonie oon Senang als ©äfte auf-

forbern follte. Sach ben üblichen geielifchaftlicheu Sluffaffungen

gehört ber Japaner genau fo mie bcr ©fjinefe, ber OTalatje unb

ber Saftarb ju ben ©efellfchaftSunfähigen. Unb nun trat an bie
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Snglänber bie [frage heran, ob fie biefes ißrinaip erftmalig in bcr

©cfdjicfjte ber oftafiatifdjen Solonifation burcgbredjen folltcn. So»

nid idj gehört tjafae
,

haben fie in ber Jat bie Stotabeln ber

japauifdjen Äolonie nidjt mit ginaugeaogen ,
trogbem fie einen

Sieg beS japanifdjen SfolfeS feierten. Sie hotten roofjl felbft bie

Empfinbung, baß bas SBünbniS, baS bas ftol^e SUbion mit ber

fdjligäugigcn japanifdjen Station eingegangen ift, nid)t recht fair

fei unb eine SJtesalliance bebeute, für bie man e§

in Europa, noch uiel mehr ober unter ber Jüftion

ber ungcfchriebenen oftafiatifchen gefellfdjaftlidjen

SInfdjauungen betradjten muff. ©leidjoiel, fie feierten

8i«. s.
f,en gj ort §i rthur§ mit oieiem Seft. lim fo

tfblncfMO» DlctaU-
. .

buebfe mit re«ei. peinlicher roar es, als am anberen SJtorgen etne
l’ICctmnUmu«.

' °

aroeite 3teuter»$epefdjc cintraf, bie befagte, bcr [fall

oon ißort Slrtfjur fei ein Irrtum geroefen. Ein tropifdjer Sagen»

jatnmer ift feine Sleinigfeit, unb roenn man fidj biefer Sltülje

fdjon einmal aus ßiebe für bie japanifdje Station unteraieht, bann

ift eS recht peinlich, roenn bie ßiebesmüfje oergeblich geroefen ift.

J)er Sirger tritt in foichen fällen hier braufjen im fernen Often

bann gerobhnlid) aroeimal auf, erftenS am Jage beS Sagenjantmers»

felbft, unb aroeitenS an bem Jage, an bem bie Slubredjnung für

ben Sagenjammer au beaaglen ift.

* *
*

Stach aroei roeitcren Jagen — Singaporc, aud) eine jener

oftafiatifd)cn Sulturftättcn, bie fo manchem Europäer aur aroeiten

Heimat geroorben ift! Oft fdjon ift Singaporc eingefjenb be»

fegrieben roorben. ffd) roill batjer nidjtö roeiter fagen über alle

bie Schönheit unb ^radjt bes Jropenaaubers gier on ber Siib-

fpige Slfiens, an ber roir nicht einmal mehr einen ganaen ©rciten-

grab entfernt finb oont Siquator, ber oon gier aus mandjem Slcu»

ling fogar gegeigt roirb. J)aS gefdjicgt in ber SSeife, bag man
nadj Silben roeift über bas SJteer gin unb behauptet, bort roäre

ber Sjquator. SSenn’s ber Steuling nidjt glaubt, briidt man igm

ein Fernglas in bie fianb, oor beffen beibc ©läfer man oorfjer

ein $aar gefpannt hot. ÜBenn bann ber Steuling burdj bas [fern*

glas hinburdj ficf)t, ficht er im |>intergtunbe eine mächtige fdjroarae
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ßinie unb behauptet bann in ber $at, baS fei ber Äquator. (Ein

anbetcr ©therj, ber in biefer ©egenb ftarf beliebt ift, ift ber, ba&

man bent neuen Antömmling flar macht, bis Singapore fei baS

Schiff oerhältniSmäfeig langfain gefahren. SBon Singapore aus

nach Qfapan ju ginge eS bann roieber fdjneüer. äSarurn? Sllun

bis aum Äquator müfjte man boef) bie (Erbtugel fnnauffafjren.

Söenn man fiefj nom Äquator roieber entferne, ginge eS bie ffirb«

tugel roieber hinunter. Sergab fährt baS Schiff natürlich fdjneller.

XaS finb allerbingS fiapitänSroitje, bie ich aber mitteile, auf bie

©efaljr hin, bajj fie erft oor fünf SDlonateit im Feuilleton beS

Hamburger Frembenblattes geftanben haben.

* *

Fn ©ingapore ift man burd) ben JÜrieg in feiner SZBeife bc*

unruhigt. SJSafür ift eS aber mit unferer ibqllifchen SRuhe auf ber

„Artemifia" bis auf roeitereS oorbei. ®cnn roir haben jahlreiche

Sßaffagiere befommen. ©leid) ju mehr benn taufenb

finb fie eingetroffen mit ihren Äöfferchen unb

fileiberbiittbeln, mit ihren ©chlafmattcn unb allem

^auSrat, baS fie für roert halten, nad) ber alten

Heimat mitgenommen ju roerben. (Es finb Gljinefen,

bie auS ben ©traitS unb ben hollänbifdien fiolonien
.. ,

'
. . «ftlneflfAe £on*

in ipre «peimat aurutffeljren. 2)em Ggtnefen roofjnt n<nubr mit tot,

ein aufjcrorbentlicher £eimatsfinn inne, unb roenn «XreaTc
er auSroanbert, bann tut er baS mit bem be-

ftimmten SBorfatj , roieber einmal in feine Heimat juriicN

jufehren. ©eroöhnlid) gelingt eS ben fleißigen unb betriebfamen

Leuten, im SluSlanbe Selb ju fparen. ®ar mancher hat fchon

als 5Ricff<f)ah*ftuIi angefangen unb ift als SDliUionär in fein Heimat*

borf in bie SRähe bes Tempels jurücfgefeljrt, roo bie 9ll>ncntafeln

feiner Sorfaljren ftehen, unb roo auch er bie 3e't abroarten roirb,

bis er baS Zeitliche fegnet, unb ber Sohn iljm eine Ahnentafel

neben bie feiner Vorfahren ftellt unb bie Opfer bringt, ohne bie

bie Seligfeit nicht erreicht roerben faun. Silur ber Sohn batf fie

barbringen. $ie $ocf)ter roäre ba^u ein burdjaus untaugliches

SDlittel. SluS biefem ©runbe in erfter ßinie hält ber ©b'nefe bie

©ebnrt eines Sohnes für ein ©lücf unb bie eines SDläbchens für
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«in Ungli'uf, folattge nod) fein männlicher ©adjfomme oorhanben

ift. Unfere d)inefifd)en ÜJlit^jaffagiere reifen famt unb fonbers auf

Decf. 9lber gar mancher ift ba, ber auf ber fjahrt bis -öongtong

20, ja 80 unb 50 Dollars anplegen bereit ift für bie Sabine

eines Offiziers ober eines fonftigen Singeftellten an ©orb. Diefe

nehmen auch ben tleinen ©ebenocrbienft gern mit. SlllerbingS

finb aud) bie törmften beS SolteS reicfjlirf) oertreten. So bat oon

bem ©orberbeef ein Drupp chinefifdjer ©lantagenarbeiter ©efit? ge*

nommen. Sie tragen roenig mehr ©epäd bei fid). als baS, roaS

fie auf bem fieibc haben; bodj haben fie, fcheint es, alle einige

gefparte Dollar im ©ürtcltud) eingebunben.

Natürlich fehen fie biefe in erfter ßinie als Gin*

füge an im ^ajarbfpiel, bem fie nach föerjenSluft

roährenb ber fjahrt frönen. 9©it #aprbfpiel

roirb überhaupt ber größte Steil ber 3*tt aus»

gefüllt, bie unfere „Sirtemifia" braudjt, um bis

nach •fjongfong p gelangen, ©ine bebeutenbe

©olle fpielt babei ber d)inefifd)e Sod), ber mit

gaf)(retdjen Äeffeln, fjeuerbebältern, ©efebirrnäpfen,

fjleifdj, ©emüfe* unb jjnnhtförben unb fünf ©e*

hilfen als einer ber erften an ©orb gefommen ift.

Die 6f;inefen beföftigen fid) famt unb fonberS

felbft, baS he'&t burd) ben ermähnten Sod), ber

feitenS ber ßinie bie ©rlaubniS pm 9Jlitfat)ren

befitjt, unb ber brei oerfd)iebene SJlenuS feroieren

läfjt, bie für ben tag, je nachbem, 30 Sents,

einen Dollar ober brei Dollar (often. Der Sod) ift aud) in ber

•Sjauptfache berjenige, ber als ©anfbalter fungiert, unb ber benen,

bie alles ©elb im Spiel oerloreit haben, biSroeilen ©erfonalfrebit,

geroöbnlicb aber nur Srebit gegen ©erpfänbung beS ©epädS ge-

mährt, unb bei jeber ©eife — abgefehen uon bem ©erbienft, ben

ihm feine Siidje einbringt — noch einen jiemlid) bebeutenben

©rofit oon ©orb mit hinunter nimmt, ©efpielt roirb oon ben

Sfjinefen an ©orb in ber oerfchiebenften Söeife. Die ©ornehmeren

fammeln fid) in einer ber gemieteten Sabinen , um tjier in ber

•3urüdge}ogenf)eit p fpielen. 3htc Ginfätp’ gehen oft in bie

^unberte oon Dollar, unb bie ©erlufte finb bementfprechenb. ©ei

sie. 5-

Aoreanifcbe# Sotto
inet au# fcolj ; ic

Öiltfel finb fleine

Aiefelfteine . bie mit
'.Nummern betrieben
finb. $te Spielet
taufen h<b bie flum:
mem. ®iefe werben
ln ben $ol*be<t>er ge
legt, bet bann ae
fdjiittelt wirb, tie
Kummet, bie juerft

burd) ba# Socb im
Icdel berau#fltegt,

bat gewonnen.
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ben gang 9lrmen finb bie ©infähc natiirlicf) entfpredjenb geringer.

Sie fjoden um Blatten herum, bic fie bircft auf bem Ded aus-

gebreitet haben, unb regen fi<f) auf beim {Jantaifpiel, bei bem roill-

fürlidj ein Raufen SJtüngen ober SJorgellanfdjerben unter einen

*1)6(161 getan merben. Dann fctjen bie Spieler auf bie Stummem
1 bis 4. Darauf roirb bcr Dedel dou ben Ißorgellanfcherben ab-

gehoben, unb biefe merben gu 4 unb 4 abgegäfjlt. Die 3a0 l > bie

bann übrig bleibt, fjat gerooitnen. Der Sanfljalter gafjlt aus.

giefjt ficf) aber guerft 10 °/o oon bem Sinfag ab. Slamentlüfj bie

Blantagcnarbciter finb eine üble ©efellfdjaft. ®ar fjäufig fommt

cs oor, ba& einer, ber oerliert, mutroiUig auf bic Blatte fdjlägt,

fo baff bie ©infätje burdjeinanber geraten, unb bann fällt bie

gange ^orbe mit mütenbem ©efcfjrei über bie Blatte her > unb

jeber fudjt oon bem, mas barauf liegt, gu er-

Ijafdjen, mas er erfjafdjen (ann. Der Sauf-

tjalter muß bann gute Bliene gum böfen Spiele

machen, ©S fjinbert i(jn baS aber nidjt, er-

neut bic 3tanf aufgulegen. @r roeijj fdjon,

roie er auf feine Stedjnung fommt.

3=iir ben SdjiffSarjt bilben biefe ißaffagiere

ftets ©egenftanb ber Sorge unb ber Slrbeit.

Denn fie benutjen gern bic ©elcgenfjeit, um
if)n gu fonfultieren. Sehr häufig fommen bie ßeute bereits

in einem 3uftQn&e an 93orb, in bem fie ben Dob fdjon oor

Slugen fefjen. ©S liegt itjnen nur baran, nod) bie heimatliche

©rbe gu erreichen, um in bcr fpeimat begraben gu merben.

©croöhntief) fommen benn auch auf einer foldjcn Steife mehrere

DobeSfäUe oor. Dafj bei biefer Steife ihre 3afjl nidjt mehr

als groei mar, fonnte als SluSnaljme angefeljen merben. Jlber

mas fragt bas ßeben unb mas fragt felbft ber ©fjinefe nodj

nach einem toten ©fjinefen — an bic Stelle beffen, ber ab-

geht, tritt ein anberer! So mar eS auch biefcs Btal. Drotj-

bem unfer Doftor gang unb gar nidjt barauf oorbereitet mar,

fiel ihm bodj bie ernfte 'pflidjt gu, einem tleincn ©hincfenfinblein

gunt Dafein gu oerhelfen. ©S mar ein nicblicfjcS, gelbes —
Dödjterlein, unb ber Sater mar roütenb, meil es fein Sohn mar.

Slüefamt fegneten mir bie Stnnbe, ba mir in £>ongfong eintreffeit

3(8 . 8 .

at>tnertfcf»e 'liorjeUon*

jdjale

.
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roiirben. 3n ber Sat, baS Schiff roar nocß in halber gab« be-

griffen, ba macßten aucß f<f)on gleicß SHißenbc non 3)junfen unb

$atnpfpinaffen mittels ©nterßafen an bem großen ©cßiffe feft,

unb nocß roäßrenb beS {faßrenS fletterten bic ©ampanfüßrer unb

bie Slgenten ber cßinefifeßen Rotels an 39orb unb boten unter

ben cßinefifeßen SReifenben if>re 35ienfte unb ißre Rotels an. ®er

ßärm unb baS $urcßeinanber , ba§ nun folgt, ift unbefcßreiblicß.

Unb bocß bauert e§ faurn eine halbe ©tutibe, ba ift baS 'Eerf

roieber leer oon fämtlitfien cßinefifeßen Ißaffagieren , unb juriief«

geblieben ift nur ein uncnblicßer Sönft oon Sappen, ©cßerben,

Konferuenbiicßfen, ©cßmuß, jerriffenen SRatten, {Jrucßtfcßalen unb

fonfttgem vertretenen, faulenben unb ftinfenben $eug, baS nun

juerft oberflächlich jufammengefeßaufelt unb über !8orb geroorten

roirb, bis ber Söafferfcßlaueß in Üätigfeit tritt unb aUeS, roaS

nod) übrig geblieben ift, fortfeßroemmt. 9iur ber ©piumgerud),

ben roir bie gan^e 3e't f)inburd) auf unfere 'Jieroen roirfen laffen

mußten, ift nießt oßnc roeitercS jii befeitigen, unb er mifeßt fieß

mit bem penetranten ©erueß beS IDeSinfcftionSmittelS, baS man

Vu guter fießt nod) auf bie ehemaligen Eßinefen-ßagerftätten auS*

gefeßüttet hat.
* *

*

liongfong fteßt im Reichen bes KriegSvuftanbeS
!

3n erfter

ßinie äußert fid) baS barin, baß bas englifd) * oftafiattfeße ®e*

feßroabet ßier faft oollväßlig — jeberjeit junt 91uSlaufen be*

reit — anfert, unb baS vroeite üßermometer finb bie Schiffs-

frachten, bie angeficßtS beS Krieges für {fraeßten naeß {fapan

außerorbentlid) geftiegen finb. Unfere „9lrtemifia" roirb benn

aucß bis oben ßin, foroeit eS überhaupt möglich ift, ooügepropft

mit ÜSaren für {fapan, namentlich SReis , unb jebe ©tunbe

fcßneUercr {fahrt roirb mit bebeutenben Slufpreifen honoriert.

'Die ,,'ilrtemifia" ift bisher nod) nicht mit ooller Kraft gefahren.

9?on fpongtong aus roerben aber fämtlicße Keffel geßeivt roerben,

unb bann geht eS hinein in bie friegerifeßen ©eroäffer. SRocß ift

ja bie ruffifeße {flotte nießt oöllig niebergefeßlagen , unb man
roeiß nießt, ob es ben SRuffen nießt bod) gelingt, aueß bie @c-

roäffer jroifeßen £>ongfottg unb jffofoßama unfießer ju maeßen.
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50efonberö in ben legten Jagen finb bie Jradjten nacf) f!)ofogama

enorm in bie $öge gegangen. (Es ift oon $apan eine neue

KriegSfteuer auSgefrfjrieben roorben, unb man beeilt fictj , nod)

oor Qnfrafttreten bcs ©efegeS fo oicl roie möglicg Baren nad)

3apan unoerfteuert gineinjubringen. fielen ©pefulanten mar

bie KriegSfteuer augerorbentlidj unmiUfommeu; benn fie gatten

groge Labungen nnterroegS, auf bie bie ©teuer nod) niegt ein»

falfuliert mar. (Einigen gelingt es aber, bem Staat noeg in

legter ©linute ein ©d)nipp<gen ju itglagen. ©ic tclegrapgiercn

nad) £ongfong, bag bie Sabungen mit ©ollbampf naeg einem

fiafen auf {Jormofa gebraegt merben follen, roo fie notg nor bem

ftnfrafttreten ber neuen ©teuer eintreffen müffen. Jormofa ge*

gört bcfanntlüg feit bem Kriege mit (Egina 511 (Japan. ®ie

'-Baren merben in fjormofa Pro forma gelöfcgt unb pro forma

roieber geloben unb gelten nunmegr als Baren , bie aus bem

(Jnlanbe fommen, auf bie alfo bie bis jum Sin»

1 ^ treffen im eigentlichen (Japan in ©eltung gefegte

KriegSfteuer feine Slnroenbung megr finben fann.

srniite «in»«)«» ©lit ©ollbampf ging es beim aud) oon $ongtong
uni!«.

njeiter. ©lau fühlte bas forcierte Slrbeiten ber

©lafdjine mie ©ulSfcgläge bis gitiauf auf baS ©rüdenbed. 91ber

unferc ©efiircgtungen bezüglich ber ©idtergeit ber fjagrt maren

ganj unb gar überfliiffig. Bir fogen nidjt einmal ein Kriegs»

fdjijf untermegS. (Jtnmergin gielten mir uns jientlitg nage an

ber langen (Jnfelfctte, bie fictj oon fjormofa aus ginaufftredt

bis naeg Kiufgiu unb bie burcgauS oulfanifcgen llrfprungS ift.

Bir fegen oom ©leere aus brei bis oier tätige ©ulfanc unb

fommen fo nage an bie (Jnfeln gcran, bag mir mit bem fjerit*

glas fogar japanifege ’älnfieblungen unterfegeiben fönuen. llnfere

{Jagrt ging, roie eS in bet oftafiatifegen ©eemannSfpracge geigt,

„äugen rum", bas geigt, nidjt bureg bie fogenannte (Jnlanbfee,

fonbern bireft nad) 9)ofogatna. Bir gatten gefiirdjtet, bie Japaner

gatten roegen bes Krieges bie Kiiftenfeuer gelöfcgt. (Jtibeffen

brannten alle {Jener. 'Jlidits beutete junäcgft auf KriegSjuftanb

gin. JaS erftemal mürben mir ganbgreiflid) an ben Kriegs«

juftonb erinnert, als mir uns ber Jofiobucgt nägerten. (Jn i>er

Jofiobucgt liegen tnegrere {JortS auf fleinen (Jnfeln, bie jufammen
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mit ben ÄriegSgäfcn Uraga unb ?)ofufofa eine ftarfc 50rt'n -

fationslinie bilben. Turd) baS beutfdie Äonfulat in £>ongtong

mar ber ßapitän oon ben neuen firiegSbeftimmungen in ftenntnis

gefegt roorben, benen jufolge er uor bem (Eingang ber Dofiobudit

ju roarten gätte, bis ein SRegicrungSbampfcr, ein fogenannteS

fJiigrungSfdjiff, erfeßeinen roiirbe. 9tacß langem Signalifieren unb

pfeifen erfegien benn aud; ein Heiner, grau angeftrießener Dampfer

mit ber ÄriegSflagge unb fignalifierte bem ffapitän
:
„folgen Sic

mir!" Dann fußr er oorauS, unb bic „9lrtemifia" folgte ißm

in feiner Jagerinne ßinburdj aroifeßen ^mei oon ben erroäßntcn

JJortS. $ier mar bie Strafe offen gelaffen für ben Schiffs«

oerfeßr, roäßrenb bie anberen Straßen bureß unterfeeifeße fDlinen

gefperrt mürben. QenfeitS ber gefäßrlitßen 3°ne bampften mir

allein rociter unb gelangten gegen Slbcnb na<ß ?)otoßama. 9tocß

am felben Slbenb tommt bie 2Jlebi<(inalfommiffion unb bie $afen*

polijei an ißorb. Die Japaner neßmen alles feßr genau unb

budjftabengetreu. 2Jtan tonnte behaupten, fie mären bei unferen

Sureautraten in bie Sdmle gegangen, roenn niefjt bie ®ucßftabeu-

flaubcrei unb ber StßematiSmuS in ftapan fclbft feßon oon alters

ßer ju $aufe mären. 9?acß langroierigen, ßöcßft überfliiffigen

Scßifanen erfjält benn aud) baS Scßiff bie ißratica. SCÖir bleiben

aber bic SRacßt noeß an SBorb unb roerben erft morgen bei Dage

an ßanb gegen. Der 2lgentur*Elarf ber 43amburg-2lmerifa*2inie

tommt an 23orb. ÜSißbegierig fragen mir ißn, roaS es SJteueS

oom ÄriegSfcßauplaße gibt. ®r meint ganj gelaffen:

„Das roollte itß eben Sie fragen! 2Bir gier in fQofoßama

miffen oom ßrieg fo gut roie gar niegts. 2Sir betommen felbft

unferc IRatßricßten oom ÄriegSfcßaupIag am fegnellften unb am ju*

oerläffigften über St. fßeterSburg."

31g. 8. IfUer au* Aupferbrontc

(mobente Ppoto. Arbeit).

flubolf 3 a bei: Äorea. 8
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Zweites Kapitel.

Japanlfcbe Stimmungen und IftirsMmmungen.

Sie fjöflicfjen JticffcbalpMuli«. — 9(u«fitbtcn ber «riegbforrefponbenj. — 3«'

funftspläne. — üerfetjlte Japan-Sdjnmrmerei. — Sie JrembenfreunMidjtett

b(r Japaner. — Sie Jleftaurationsbeioegung unb ihre TOotioe. — Sie ^ciligfltn

©üter — made in Japan. — Japanlittrratur. —
Japan« 3ufunft«trdume a[« oTtafia tift^c ?lormad)l.—
Sie oftafiatifc^e ^Solittf in ben lebten Jabrjebnten.

—

Sa« ^rinjip bet offenen Sür. — Sanfai. — 91m

I)äu41i(ben ©erb. — «leine unb grobe Sorgen. —
©intjattcn ber «orrefponbcnten burd) bie japanifdten

Beworben. — ffiangetnber Sdjufc beutfdier Jnte>

reffen. — Ser gute ©cfanbte. — Sie japanifdje

treffe. — ?ort 3lrtl)ur unb «iautfdiou. — 2ob

be« Sanbleben«. — Sie «nebetung ber treffe burdi

bie Kegutationen für «riegotorrefponbenten. —
©ngtifdi-japanifdje Journaliftent)öftid)[eiten. — Ser

©ü&nrrbof oon Sanagaroa.

5i«. o.

3iipanit<b~rr -Hrtud»er<efffl

nu« artrlebfncm Vtclnng.

Qn ftrömenbem fRcgcn tauben mir.

Sinb mir bisher auf Ijofjer ©ce nidft fee-

traut gemorben, fo hätten mir cs beim

Öanben roerben tonnen, ©s gebt ein

fdjarfer Söinb. ©r peitfdjt bie SBelten

ebcnfo toie ben JRegen. iiöir lanben beim

Zollamt. 3> |Iläd)ft tjabeti mir nur unfer

fmnbgcpäd bei uns. 5>ie (leinen japanifdjen

Zollbeamten, bei benen es jur SBeamtenroiirbe
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3U gehören fdteint, bafj fie SBriUcn tragen, burdtftöbern unter ®epäd

nad) allen Sidjtungen fjin, bezeigen über einige 2luSrüftungSftürfe

bes DamenfofferS gerabeju finbifdte {Jreube unb malen idjliefilicb

mit meiner Äreibe ifjrc ipafficrmarfe auf bie Äoffer. 3n>ei

9tidfd)af)-ßuliS, bie fid) junt Schuft gegen ben Segen in fdjroarje

29acf)Sleinemanbmäntel gefüllt b°ben, finb fittfam oor bem 3oll*

amt oorgefafjren unb ftefjen nun mit bem $ute in ber £>anb

bienernb nor ber Dür. Sie roinfett angefic^tö ber ©eyaefftiide

OapanlldK $8|U4««U.

bereits einen britten SRicffdjalj'finli fjeran, ber biefe fahren foll.

Sun ftef)t er ebenfalls unb bienert. DaS Dienern ift aber nur

äufjerlid). Denn als mir nor bem $otel angelangt finb, oer-

langen fie ungefähr bie breifadje Daje, unb als mir ifjnen bie

$are nebft einem fleinen Drinfgelb be^atjlen, roanbelt fid) ihre

bisherige ^öflicfjfeit in arge fDlifjftimmung. Dreimal flingeln fie

ben jayanifdjen jpotelbicner IterauS, bem fie bienernb iljre 23e-

fdjmerbe oortragen. 21ber er meift fie nun feinerfeitS bienernb

ab unb flapvt trotj beS DienernS breimal bie Dür oor ifjrer Safe
3*
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ju. Schließlich, nachbein fie in einer gemeinfchaftlichen Beratung

iibereingefommen finb ,
baß ber eben eingetroffene fjrembling

offenbar nicht ganz otjne Kenntnis ber greife beS ßanbeS fein

tann, trotten fie mit bicfer Überzeugung mieber zunt Hafen, um
auf fjrembe ju toarten, benen biefe äußerliche japanifche Höflich*

feit neu unb bie breifache $aje roert ift. DaS $oteI, in bem

mir abgeftiegen finb, ift eigentlich ein Boarbinghoufe. Die erfte

©mpfinbung, als mir unfer 3i>uuter beziehen, ift bie ber ßälte,

unb erft allmählich tauen mir bei einem flacfernben Äaminfeuer

aus ber ßethargic auf, in bie uns bie ganz ungerooljnte naßtalte

BMtterung uerfeßt hat.

Stun finb mir in 3apan! DaS erfte 3iel unferer Söiinfche

ift erreicht. ©S ift ein häßliches @efüßl, roenn man in ein

frembeS ßanb fommt unb ift gleich gezmungen, im 3>mmcc

am roärmenben Ofen zu h0<*en > um man bo<h ßiuauS eilen

möchte in’ bie Statur unb bie neue Umgebung, in ber man

längere 3eit »erharren foll. Sine troftlofe Stimmung ftellt fi<h

ein. ffltan ift fozufagen rat- unb hilflos, unb baS erfte SJlittel,

bas man oerfucht, um fich einigermaßen mit ben Berhältniffen

oertraut zu machen, ift, baß man fich bie 3citungen fommen

läßt. @S finb natürlich englifche 3eitungen. 3roQr gibt eS

feit roenigeit {fahren auch eine beutfche 3eitung in {fapan ,
eine

SBodjenfchrift , bie „Deutfdje {fapan-Boft“ , bie aber taum roo

anberS als bei ben im ßanbe moljnenben Deutfchen zu finben

ift unb auch ba feineSroegs überall. Qd) tann mol;! fagen, zu

unferer Beruhigung erfehen mir aus ben 3citungcn, baß in Dofio

noch faft bie ganze ffoßorte ber amerifanifchen unb europäifchen

ÄriegSberidjterftatter ein tatenlofeS Dafein oerbringt, nahezu 80

an ber 3n hi- @s ift ißuen bisher nod) nicht erlaubt morben,

Zum HriegSfchauplaß abzureifen. Ratten mir gefürchtet, mir

mürben zu fpät eiutreffen, unb bie triegerifchen ©reigniffe mürben

uns auf unferer langen Steife uon (Suropa her bereits arg über«

holt haben, fo fcljcn mir uns burdjauS zu unferer Sliincljmlichfeit

enttäufdjt. Stoch mar ißoleit nicht oerloren! Der erfte ©efuch

gilt bem roacferen Kollegen oom {Jach ,
bem Herausgeber ber

„Deutfd)eti 3apan=B°ft" , l)r. SStifcßte. SDtit ber in Oftafien

leiber allzuhäufig nur zur Schau getragenen, hier aber roirtlich
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echten Herjlichfeit empfängt unS ber ßanbsmann unb ift uns mit

SRat unb Sat jut Hanb. SaS eine jebenfallS ift baS IRefuItat

biefet erftett Unterrebung, bajj man mit einiger IBeftimmtheit barauf

regnen fann, bafc bie KriegSforrefponbenten fo balb nod) niefit

jur {front gefangen roerben. @rft not einigen Sagen ift bie erfte

Abteilung ber Äorrefponbenten unb ©lilitärattachös jur {front

beorbert mürben; alles in aQem nur etroa ein Sutjenb ßeutc.

@S finb aber 3lnroärter in Sofio, bie bereits feit SJlonaten, febon

nor SJuSbrud) beS Krieges, bort eingetroffen finb, unb bie man
oon Sag ju Sag auf ben ©inifterien in Sofio oertröftet. 9luS

ben Sagen mürben ©odjen, aus ben ©ochcn ©tonate, unb noch

immer fjei&t es, roenn fie roieber neu anbofjren, bie ^roeite 3lb»

teilung mürbe „balb" abgehen. ©eitbem biefeS „balb" 311m
erften SDfale gcfproct)en mürbe, ift eS nun faft ein SBierteljafjr

ber. Sarauf fann icf) mich alfo gefaßt machen, bag ich als einer

ber juletjt ©ingetroffenen noch eine ganje ©artejeit uor mir

liegen haben merbe, ef>e man fid) auch meiner erbarmen roirb.

Unter biefen Umftänben halten mir es angefid)tS ber Unficfjcrfjeit

beffen, roaS roerben roirb, am geratenften, uns nicht auf bie

Sauer ben Unbequemlidjfciten eines .fjotellebens ausaufefceu.

©ir finb ja fDtann unb {frau unb haben noct) nicht bie {freuben

eines eigenen Haushaltes foften fönnen. Raufer unb ©of;-

nungen, fogar möbliert, gibt es ju biefen {feiten, ba gar mancher

beS Krieges roegen {fapan ben 'Jtiicfen gefchrt hat -
genug in

^Jofohama. Sin eingeborenen Sienftboteti ift aud) fein ÜJtaitgel.

©omit entfdjliefjen mir uns, erftmalig h*er int fremben ßanbe

unfer ®Iücf im ©in fei auSjuprobieren , unb geben ein {fnferat

auf, bemjufolge mir ein fleineS Räuschen 3U mieten fuchen,

roenn eS fein fann, möbliert. 9luch an bem notbürftigften Haus-

gerät leiben mir feinen ÜDtangel. Seilroeife befitjen mir cS bereits

auS ber 3e*t. ba ich felbft noch als {funggefellc baS SebiirfniS

fühlte, ben 3ufäHiflfeiten mehr ober roeniger gefcfjmacfloS

möblierter ©irtinnen-3'mmer mit Kabinett unb iötorgenfaffee

ju entgehen, inbem ich mir eine flcine ©tage mietete unb eigene

©irtfdjaft anfing. Sic Kifte mit einem Seile unferer KüchcnauS-

riiftungSgegenftänbe fchroimmt allerbings noch auf bem ©affer.

©as fehlt, miiffen mir eben taufen, {für unfere 3utunft er-
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mögen mir bie oerfdiiebenftcn Vlöne. Ser Vertreter bes oer*

niinftigeren, rocim nud), mie ict) jugebe, beraloien planes bin

id), inbeni icf) oorfdilage, bafj meine {Jrau in ber 3®it. ba itf) bei

ber ^ront bin, in ^otofjama bleibt. Sie Vertreterin bes gemüt*

Dolleren , ober meniger prattifdten VlaneS ift ineine Jrau , bie

barauf beftebt. nidjt non mir getrennt flu meiben, unb fdjon feljr

ertiftljatt mit bem ©ebanten umgebt, fid) ©r $nnr abfebneiben

ju (affen unb VtönnerUeiber aitiiijieben, um midi als mein Von
in ben Ärieg ju begleiten. V5it roiffen nur nod) nidit, mie mir

ben Von beim japanifdien ©eneralftab burdifetjen roerben.

Sorberbanb finb biefe Sisfuffionen uodj jicmlid) unpraftifd)er

'Jlatur; beim norberbanb ift an bas 3ur front9 t’b<’n nod) gar nidit

ju benfen. Saju finb erft nod) jablreidje fßreiliminarien nötig,

unb roenn fdiou 80 beberjtc Vertreter ber fiebenten ©rofimadit

nidit in ber 2age mären , biefer mnIanifd)*mongolifd)en Vaftarb*

nation ju imponieren, fo roirb mobl and) bem 81. nid)ts anbcreS

übrig bleiben, als fid) in bie Verbältniffe ju fd)iden. minbeftenS

fo lange, bis er einigermaßen ju feinem Seile ihrer £>err ge*

roorben ift.

* *
*

®S ift baS britte fülal , bafi id) in 3apan bin. Sic eigent*

lidje 3apnn*3d)ioärmerei, bie namentlid) bei uns ju £>aufc

graffiert, bnbe id) längft übermunben. ©eroifj ift ftapan unb

feine Veoölterung oon allen oftafiatifdien Völfern bei roeiteni

basjenige, baS unferem Scnfcn unb (Smpfinben nod) am nädjflen

ftebt, unb bod). meld)e ftluft trennt uns oon 3apan! ®s ift

gemifj nidit leicbt, in bie Söitrniffc ber oftafiatifdien fragen ein*

jubringen, unb befonbers uns Seutfdjen fällt bas fdpoer, rocil

man nod) oor fnapp einem 3tobr,iebnt in ber breiten ÜJlaffe beS

VoKeS beifpielsmeife oon ben Eljinefen nid)t oiel mehr mufete,

als bafi fie 3öpfc tragen unb iiaififd)f!offen nebft faulen Siern

effen. Unb bejiiglid) Japans roufjtc man auch nid)t oiel mebr,

als bas, maS man aus rot in rot flerenben fReifebefdireibungen

lernen tonnte, in benen bie ©eifba unb baS lodere japanifebe

SeebauSIeben ben roten fjabeu bilbet, unb bafj man bie Japaner

beurteilte nad) ben fo befdieiben unb miffeusburftig auftretenben
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Jünglingen, bie Japan nocf) Guropa enlfanbt gatte, uni in

unterer ßulturfpgäre ju lernen. Bejiiqlid) Gginas finb untere

Slnftgauungen im Üaufc beS legten JagrjegntS ja uielfad) rocfent«

lid) anbere geroorben. 9lbcr bie Beurteilung Japans ftegt and)

geute nod) bis ju einem großen Deile in bent(clben Jeicgen mie

uor jegn Jagten. Segen einen ganzen USuft oon Borurteilen

muß man erft anfämpfen, ege ber Berg fortgeräumt ift, ber uns

biSger ben Blid für bie Grfenntnis unferer eigenen Jntereffeit,

aud) bem japanifcgen Borgegen in Oftafien gegenüber, benommen

gat. Jn Deutfcglanb ift matt leidjt ju ber Bnnagtne bereit, baß

Japan eS nun nerftanben gälte, in ben 35 bis 40 Jagreu ber

fogenannten ffieftaurntionSbcmeguug fid) mit europäifdter ifultur

fojufagen bis oben gin nollju*

fangen, fo baß eS fieg füglte toie

ein europäifdter ffulturftaat. Diefe

Butfaffung ift unriegtig uttb fiigrt

ju burdtauS falftgen flonfequenjeu.

Gs toäre fclbft ju oiel gefagt,

toenn man begaupten mollte, uon

ben tnegr benn 40 SDlillionen Gin»

toognern biefeS ßaiferreidts feien

cS Jegntoufenb, bie europäifdte

Äultur in fid) aufgenommen gätten.

Die ©cgägnng mürbe fogar jit god) gegriffen fein, menn man fagen

mollte, baß fo uicle Ber foncn in Japan einigermaßen eine

europäifdje ßulturfpracge berartiq begerrfdtten , baß fie imftanbc

feien, bie Grjeugniffe europäifdjer ßiteratnr in irgettb einer ber

europäifdten Jfulturfpracgen ju lefett unb ju uerftegen. SBeitergin

ift eS niegt riegtig, menn man uielfad) annimmt, Japan fei im

Grnnbe ein frembenfreunblicgeS Canb, unb bie angeblicg frentben»

frennblicge Beroegung in Japan, eben bie SHeftaurationsbemegung,

fei nerurfaegt morben burd) eine aufriegtige ©itmpatßie bes

japanifegeu Bolfes mit bem Jrembett, mit ber europäifcgeit

flultur. Die Biotioe, bie jttr BeftauratiouSberoegung gefiigrt

gaben, finb baS Btaßgebenbe, unb biefe finb alles anbere geroefen,

als etroa frcmbcnfreunblidter Batur. Bielmegr gängt cS bamit

fo jufamitten
:
Japan mar bis ^nr Witte bes uergangenen Jagt*

Jvn

S‘8- 10-

iWcfftttflleOet mil Dem Sappen bet
Zofugntoa
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fjunbertS ein Staat be§ JJeubaliSmuS. $ie faftifdje fDladjt be*

fanb fidj in ben 4?änben ber 'Ulilitärfafte unb medjfelte unter

ben Stoffen biefer Äafte je nadj bem innerpolitifdjen ©leid)«

getoicf)t. ^aljrljunberte finb ausgefüllt oon Jtämpfen um
bie politifdje SJfacfjt im ßanbe, bie oielleid)t eine ^Parallele fjaben

in ben Kämpfen, bie Deutfdjlanb jerrüttet fjaben ju ber ^eit,

ba nodj bie ^erjäge fidj gegenfeitig um bie ÄönigSroürbe be-

fBolffbrluftigung tur ^eit ber Airfcbblttte.

fämpften. ^uletjt mar mäfjrenb jmei 3aÖ r*)uitberten bie SDlacfjt

mefjr ober meniger unbeftritten in ben $änben ber Jotugama-

®ijnaftie. Efjarafteriftifdj ift babei, bafj burdj biefe ftämpfc ba§

fDJitabotum fojufagen unberiifjrt blieb. 3)ie im ißolfe rourjelnbe

Sluffaffung mar ftets bie, bafj ber SDlifabo als Seift über ben

SSaffern fdjmebte, unb bafj bie 9)Jad)tfüUc ber faftifdjen Semalt«

fjaber, bie unter bem $itel Sdjogune regierten ,
als SluSflufj be-

trachtet mürbe biefer fjöfjeren, fdjliefjlidj nur nodj rein geiftlidjeit

9Jladjt, bie als 31t erfjaben ausgegeben mürbe, als bafj es biefer

-•**=—*
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©rhabenßeit feinen Slbbrucb getan fjätte , roenn fie fetbft bie

äiigel ber ©eroalt in bie $anb genommen ^ätte. 911S nun um
bie ©litte beS oergangenen JfaßrhunbertS fterum bie europäifeßen

Staaten unb bie norbamerifanifeße Union erftmalig oerfueßten,

mit ben ßänbern im fernen Often, namentlich mit ©tjina unb

$apan
, bureß ben 91bfcßluß oon fpanbelSoerträgen in ein ftaats«

rechtliches SBerßältniS 311 treten, roaubten fich bie p biefem ^'ueef

nach Cftafien entfanbten biplomatifcßen Hommiffionen in Qapan
naturgemäß an biejenige ©lacht, bie allgemein als bie faftifche

Inhaberin ber 3cntralgeroalt angefeßen mürbe, nämlich

Schogunat. 3fn ber Xat gelang es auch, ben herrftf)en&en

Schogun jum 9lbfcßluß oon ^anbelSoerträgen 311 oeranlaffen. $m
©efolge ber ^anbelSoerträge erfeßienen im ßanbe $apan bie

fremben Jfaufleute, unb nun geigte eS fich in einer für ba«

Schogunat fcßließließ oerhängniSooll gemorbenen "Beutlichfeit, baß

bie ©runbftünmung ber Seoölferung beS ßanbeS frembenfeinblich

mar. ®enn als nun faftifch bie fyremben oon ben neugemonnenen

©echten ©ebraud) machten, hatten fie nn,pfämpfen gegen eine

frembenfeinblicße Stimmung im ßanbe, bie fid) einerfeitS in

einem ©ürgerfriege äußerte, ber gegen baS als frembenfreunblid)

oerfchriene Scßogunat fich richtete, unb bie anbererfcitS in äußeren

©erroicfelungen, namentlich mit ©nglanb unb fjranfreid), gipfelte,

bie auch balb p militärifchen ©laßnahmen feitens biefer ffllächte

unb ju offenen Kämpfen mit ihnen führten. 9US ein roicßtigeS

©loment ift nun p betrachten, baß gerabe p jener $eit bie

erften beiben japanifeßen Stubenten aus ffiuropa prüeffehrten,

unter ißnen ber jugenblicße ©larquiS £fto, ber heute no(h in einer

— roenn aueß inoffiziellen, fo boeß befto einflußreicheren Stellung

an ber Spitjc ber japanifeßen StaatSgefcßäfte fteßt. ©amentlicß

bieiem ift eS zu banfeu, baß unter ben japanifeßen ©roßen eine

(Einigung erzielt rourbe, in beren ffolge baS Scßogunat als folcßes

ben frcmbenfeinblicßen Jenbenzen beS SolfeS geopfert rourbe,

roäßrenb an feiner Stelle baS ©Hfabotum roieber aus ber politi«

feßen SRumpelfammer herauSgeßoIt unb mit neuer roeltlicßer ©ladjt

umfleibet rourbe. ®er ©larquiS $to aber roar es in erfter ßinie,

ber aus (Europa bie Sluffaffung mitbraeßte, baß Qapan bei feiner

bamaligen Kulturlage noch nid)t intftanbe fein roerbe, gegenüber
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einem energifeßeren europäifeßen Slnfturm ernftßaftcu ©iberftaub

leiften ju fönuen. Gr nerfefjaff tc ber Überzeugung (Geltung, baß

man nur bann in ber Cage fein mürbe, jener europäifeßen Kultur

mit Grfolg ju begegnen, roenn man fid) bicfelben Wittel an=

jiieignen nerftiinbe, Dcnnittelft beren jene Äultur ber japanifeßen

überlegen mar. ©eit jener 3eü bariert nun bie eifrige Slrbeit

Japans, fid) jene Äulturmittel, jebod) nur fomeit e§ fie für feine

3mctfe gebrauchen tonnte, anzueignen, in erfter Oinic ©Übung unb

©affen, ©eit jener 3<‘*t batiert es, baß 3apan bei Guropa in

bie ©cßulc gegangen ift. Gs fjat roof)l oerftanben, fid) feine

Ceßrmeifter ausjufuefjen: für bie Warine bie Gnglänbcr, für bas

ßanbßeer unb bie roiffcnfcßaftlicße ©Übung, nantcntlid) für bie

SRebijin , bie in 3apan faft ganz beutfeß ift , 'Jeutidjlanb ,
unb

für anbere fpezietle Sadjen onbere. ©ir ßaben arglos unter

©iffeu unb können Qapan onßeimgegeben unb haben uns all-

gemein nidjt bie fffrage oorgelegt, ob mir baburd) nießt etma

3eiten fdiaften roerben, in benen biefe Wittel gegen uns felbft

einmal ins Jelb geführt merben. 3U ^er iat ift es mittlermeile

3apan gelungen, fid) ben größten Jeil jener Wittel anzueignen,

bie iljm einmal baju bienen follten, ben Jeufel mit ©eeljcbub

auStreiben ju tonnen. Unb beute tun mir nun iiberrafeßt, menn

mir {eben , einen roic trefflidten Sd)iüer mir gehabt hoben , ber

cS nidjt nur oerfteht, uns biird) bie Grfolge feiner ©affen zu

Zeigen, ju roaS für einem ftnmmigen ©utfdjen mir ihn erzogen

haben, fonbern ber aud) mit feiner neuen ^nbuftrie unferer

eigenen in gan.t Cftafien bas ©affer abgräbt, ©ir hoben bem

Japaner mohl eine äußere europäifdje ©Übung uerlicheit, aber

mir hoben nid)t baran gebadjt, and) feinen Gharafter unb feine

Woral in ber .ßanbljabung unferer Äulturmittel nach europäiftßem

Wufter ju bilben. 'Jtun erleben mir bas ©cßaufpicl, baß 3apan

ftrupclloS bie Wacßtmittel, bie mir ihm oerliehen haben, ßanbhabt,

utib baß eS namentlid) auf ßanbelSpolitifcßem Gfebiet uns jeßt

höbuifd) junifen fatm: „ffiölfer Guropas, ba hobt ißr eure

heiligfteit öfiiter roieber! ©ir fabrizieren fie jeßt fdjon fämtlid)

felber!" ©ir finb, troßbem mir immer nod) behaupten, mir

lebten im f)iftorifd)cn 3eitalter
,

in ßiftorifeßen Gingen bod) in

oieler .fjinfießt feßr futzatmig. Gs mag fein, baß baS bamit
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jiifammenfjäiigt , baft für untere Schulen bic oaterlanbiidie ©e*

ftf)irf)te aucf) beute nocf) beim ^afjre 1871 ftetjen bleibt, ivenn fie

überhaupt fo meit gelangt, unb bafe eigentlidje „'iPeltgefdtidtte"

im inobernen Sinne überhaupt nid)t getrieben mirb. Somit ift

ber Deutfdje, ber fid) in bicfen Dingen meiterbilben mill , an=

^rU Olume.

geroicfen auf bie fliidttigen unb fthnell micber oergeffeneit

3eitungsnad)rid)ten. So tonnte es tommen, bafj mir, bie mir

in ber ©egenmart leben, «ergaben, bafo bas ^Regime, bcffen

iülotio ein frcmbenfeinblidtcS ^Prin^ip mar, and) heute noch in

$apan befteht. Die japauifche Söeoölterung ift in ihrer groften

9Jtehrjahl and) heute nod) im ©runbe genommen frembenfeinblid)
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<;cfonnen, toie eljebem. Unb mir machen uns aud) nirfjt flar,

baß fjeute nod) jum Seil biefelbcn ßeute bie ©efehiefe Japans

mobellieren , bie fefjon 311 Anfang jener ©eroegung bas 3^1- baS

ihnen heute nod) oor 9lugen f«±)roebt, erfannt haben. Srauen mir

ihnen fo roenig ©taatsfunft unb Snergie zu, bag fie bie ©rin-

jipien, bie fie oor Jahrzehnten als richtig erfannt hat>«u, unb

bie fie burdjgefUfjrt haben, trogbem fie babei bie alte ©taatSform

Zerfcglagen mugten, trogbem fie ein ganzes ©olf in eine oöllig

neue Jonn gineingoffen , ohne fid) bei biefem SJteuguffe felbft bie

Finger zu oerbrennen, nicht aud) noch 'm Älter mit Satfraft

feftgalten füllten , um baS 3^1 - baS fie >n ber Jugenb erfannt

gaben, auch im Sllter noch berougt zu ocrfolgen? 9lber ja, eS ift

fchroer, gegen ©orurteile anzufämpfen, unb man füllte fid)

eigentlich gar nicht barüber rounbem
, bag man aud) heute noch

in weiten Äreifen nnfercS SolfeS ber Slnficfjt ift , mir miigten

jenen nieblid)en, fleinen, intelligenten unb bei uns zu 4?uufe fo

befcheiben auftretenben gelben SJlännlein eigentlich noch Zu bc-

fonberem Sanfe oerpflichtet fein, bag fie zum 9fuhm unb zur

©gre ber beutfegen Station beitragen, inbem fie gerabe zu uns

nach Seutfcfjlanb tommen, um auf unferen ©d)ulen unb 4püd)-

fcgulen, in unferen Jabriffälen , in unferer 91rmee unb fDJarine,

in unferen muftergiiltigen ©erroaltungSeinriditungen ,
unb roo

auch immer eS fei, fid) biejenigen fDlittel zu erroerben, bie fie

befähigen, ben Seufet mit ©eelzcbub auStreiben zu fönnen. Sag
mir uns mit biefer ©olitif in unfer eigenes Jleifd) fdjuciben,

baS fommt uns erft allmählich zum ©erongtfein. ©eroig, Frei-

heit ber ©Mffenfcgaft ollerroegen ! 9lber Freiheit bebingt ©renzeu,

fonft märe fie 3Ü9ellofigfeit, unb biefe ©reuzen liegen für einen

<3taat, ber als mobemer erroerbenber ©ationalftaat ein National-

oermögen oerroaltet, ba, 100 bie ©rciSgabc nationalen SBiffenS

unb ÄönnenS an Frembe bazu geeignet ift, bas Meffer an bie

©Bürzeln unfereS eigenen nationalen ©rmerbslebenS zu legen;

unb bas ift bezüglich Japans ber FQH- ©Senn man auch baoon

oerhältniSmägig roenig in Seutfd)Ianb felbft merff, fo inerten eS

bod) bie Seutfegen , bie gier braugen £anbel treiben , bitter am
eigenen ßeibe, unb He merfeti eS oor allen Singen feit ber 3e>t.

Äa auf ©nglanbs ©eratilaffung bie Äonfulargericgtsbarfeit in
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Sapan aufgehoben, unb auch bie Angehörigen ber roeißen Ülaffe-

unter gelbe ©erichtSbarfeit geftellt mürben. Sie haben mit ber

llnplänglidjfeit, mit ber ißarteilichteit unb ßangfamfeit ber

japanifchen ©ericfjtShöfe , mit ber Sfrupellofigfeit beS japanifchen

©efcßäftSmannS unb mit ben neuen japanifchen ©ehörben, in

erfter ßinie bem japanifchen Sotentamte, bie aHerfchlimmften

©rfaßrungen machen miiffen. ©erabe in bem roirtfcf>aftSpoliti*

fdjen Sorgefjen Japans liegt bie gelbe ©efahr, bie in biefetn

Sinne ficfjerlicfj eine ©efahr fchlimmfter Sorte ift. 'Jridjt barin

liegt bie gelbe ©efahr, bah p erroarten märe, jene gelben

Stationen mürben uns einmal in ffiuropa mit ihrem Überfluß an

Dtenßhen überfchroemmen unb unfere Arbeiter in Suropa auS-

ben fjabriffälen oerbrängen. Die gelbe ©efahr liegt in bem politi*

fchen unb hanbcl§politifcheti SBorgefjen ^opanS in Cftafien, baS

nicht nur unferem l)o<hbebeutfamen £anbel im fernen Often mit

unehrlichen Dritteln bas iöaffer abgräbt, fonbern auch bie Säulen

beS europäifchen 5J3reftigeS in Sfjino au crfchiittem beftrebt ift

unb in feiner Serroegenheit fogar fo roeit geht, pm Danf

für baS bei uns (Erlernte ganj offen auch ben beutfchen

politifchen Sefißftanb in Schantung p bebrohen. .gier tann nur

immer roicber non neuem geprebigt merben: Die Augen auf,

unb oor allen Dingen meg mit jener ßitteratur, bie uns mit

japanifchen {Jrauenjimmergefchichten unterhält, unb oon ben

Dlännern nichts roeiter ju rnelben roeiß, als baß fie höflich finb

unb Dienerchen machen, bie uns aber gänjlich ununterrichtet läßt

über bie maßren Abficßten unb ffimpfinbungen beS japanifchen

SolfeS! Allzulange hoben mir uns biefe roeicßliche Äoft auf*

tifcßen laffen, unb allplange oor allen Dingen finb mir ber

Rührung ©nglanbS in oftafiatifcßen Dingen gefolgt, fo baß

barüber unfere eigenen ^ntereffen Schaben gelitten hoben. Sei

uns in Deutfcßlanb ift baS Qntereffe rocitefter .ftreife eigentlich

erft feit bem Augcnblicf nach Oftaficn gelenft roorbcn ,
ba

Deutfchlonb fid} in fliautfchou feftfeßte; aber fcßon brci 3;ahr«

jefpte lang oorher hoben beutfchc ßaufleute unter bem Schuß

oon .ganbelSoerträgen unb, roie man pgeben muß, p einem

guten $eile auch unter bem Schuß ber englifcßen flagge ber

beutfchen ißolitit bie ABege geebnet. Dann tarn friautfcljou ,
bie
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gepanzerte Jauft unb ber Slot) an bcr Sonne, unb nun cerfielen

icir in einen anberen Jefjler bezüglich OflafienS. ©S entftanb

eine 2lrt 2öeltmad)tStaumel , in bent bas zmeifchneibige Schrocrt

ber SSeltpolitif Dielfad) recht beängftigenb in ber Suft hfn"n*

turnte. Slber man mußte eigentlich nicht, roaS man icoUtc. ®s

fehlten bie praftifdjen Jiele, unb man hörte nicht auf bie be*

redjtigten unb prattifchen Vorfdjlägc bcrjenigen, bie hofften, baß

ber ^rieben, ber bie djinefifdjen Stöirren beenbete, roenigftenS für

China eine VafiS l'chuf, auf ©runb bereit biefeS Canb in ber

£at in größerem Sflaßftabe als bisher erfchloffen icerben mürbe.

Sftan blieb ohne eigentliche ffcnntniS ber politifdjen Jufatnmen*

hange im fernen Cften, unb anftatt bie ffräfte gemeinfam auf baS

Objeft China zu fonzentrieren, cerzettclte man bie firaft in gegen*

feitiger SBeargroöhnung , beren Vorteile auSfchließlid) ben Oft*

afiaten zugute tarnen, damals nod) märe man in ber ßage ge*

roefen, China für ©uropa zu retten. SJlan l)ot Öen giinftigften

Jeitpunft norbeigehen laffen. 9tun ift Japan oben, unb ihm

allein mirb ber fiömenanteil an ber d)inefifd)en Veute zufallen,

bie bas Jatiberu ber europäifdien SJtädjte fich, mie cS fcheiut,

nunmehr enbgültig hot entgehen laffen.

$ie oftafiatifdie Volitif ber legten Jahrzehnte bis zu bem

Vojeraufftanb fteljt burchauS unter bem Jeidjen beS Jntereffen*

fampfeS ©nglanbs gegen Stußlanb, unb ©nglanb hot eS oerftanben,

bie übrigen am £janbel CftafienS beteiligten Stationen inS Schlepp*

tau zu nehmen. @S betonte ben freien Söettberoerb aller $anbel

treibenben Stationen in Oftafien nur beShalb, meil es barin baS

befte SJlittel fah, um bem Vorbringen ber ruffifchen ÜJiad)t oon

Sterben ho f Sdjmierigfeitcn zu bereiten. SS beftanb ein prin*

ZipieUer ©egenfatj z'uifchen ber unter ©nglanbs Jiihrung ein-

geleiteten ftanbelspolitif in Oftafien unb ber ruffifchen Volitif in

Oftafien, bie im mefentlidjen eine Volitif ber ©roberung bebentet

hot. Jroar Ijat es fich Stußlanb in ber zmeifelloS gefchicften Ser*

folgung feiner oftafiatifchen Släne nicht nehmen laffen, fid) ftets

auch bie Teilnahme an ben Vorteilen biefer fjanbelSpoIitif zu

fiebern, bie man auch mit „Volitif ber offenen $iir" zu bezeichnen

pflegt. Jnbeffen hot eS in erfter Sinie bafür geforgt, baß eS be-

züglich feiner ©roberungsplane bei jeber fid) nur bietenben ®e*
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legenfieit auf feine SRedjnung tarn. 'Der ruffifd)-englif<f)e ©egen-

fatj ift lange $eit ^inburcf) mafjgebenb geroefen auef) für bie ißolitif

ber übrigen OTädjte, bie fitf) als an Oftafien intereffiert 31t be*

zeichnen pflegen, fjür bie Stellung 3)eutfcl)lanbS fommt in Se-

trad)t, bafj es fo lange l8 unbcSgenoffe ©nglanbs fein muffte, als

fcoto* ©lume.

eS gejroungen roar, ben Sehnt) feiner eigenen .öanbelSintereffen

in Oftafien mit unter ben Schatten bes englifdjen ifSreftigeS ju

ftcllen. Übrigens ift baS ißrin^ip ber offenen Diir in China nicht

oon Slnfang an ©nglanbS ßofungSruort geroefen. Vielmehr hat

eS an englifcfjen 93erfucf)cn nicht gefehlt, ficb mit SRufjlanb über

bie 9lbgrenjung uon fjtttereffcnfphären unter SluSfcfjluß 9lnberer,
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unb, als bas nicf)t .gliid te. gelegentlich and) über eine allgemeine

Slufteilung Sljinas $u unterhalten, {fnbeffen hat bie flache fßolitif

beS 2orb Salisburt) in biefen ©crtjanblungen immer nur Eng-
lanb Schritt für Schritt gegenüber Stufjlanb riicfroärtS gebracht.

91ud) ift mehrfach oon ©nglanb oorgefcfjlagen roorben, in bem

oerfleinerten ©Ijina, unb jmar in ben ?)angtfeftaaten, einen ©uffer*

ftaat aroifdjen ben ruffifdjen unb englifchen {fntereffen ju fchaffen.

35ie ruffifche ©olitif hot es ftets uerftanbcn, fich aus biefen ©or=

fd)lägen ÜBorteile ju oerfcfjaffen, unb tonnte baS, roeil fie non An-

fang an fonfequent, nämlid) ffiroberungSpolitit, geblieben ift. 9US

aber ©nglanb fah, mie rocnig eS aus biefen ©rörterungen Stuften

jog, griff es ju einem Slotnagel, mit bem eS Stuftlanb in feinem

©erbringen nach ©üben feftnageln mollte, unb fanb ihn in bem

fchönen Sd)lagmort ber „©olitif ber offenen $ür". 3Me Sache

mar fo gebacht, bafj ©nglanb bie honbeltreibenbcn Stationen ber

ganjen 2Belt aufforberte, im freien Äonturrenjfampfe fich an

Sh*naS ffirfcf)lieftung ju beteiligen, ©nglanb glaubte feinerfeitS

babutch bas {Jett abfdjöpfen p tonnen, bah bann oorauSfichtlid)

ber $auptteü beS ©efchäfteS hoch burch bie englifchen Äoinmiffionäre

gehen mürbe. SlnbererfeitS aber mollte eS auch bie übrigen Staaten

in ©hina feftlegen, fo bah biefc fich eoentuell einmal bap ent«

fchliehen mühten, ifjre {Jntereffen bann auch mit bem Schmert p
ocrteibigen, rocnn Stuftlanb einmal bie Offenfioe ergreifen unb

burch feine ©roberungSpolitif bie ©olitif ber offenen £ür in ©hina

gefährben follte. ®er {Jaben mar gut eingefäbelt, aber er rih«

als man ifja auf feine |>nltbarfeit hin prüfte. So gefdjehen in

ben SSirren ber {fahre 1900 uub 1901 ! ©lie ©Jarfteller befanbcn

fich fcfion oon uornherein nicht in ben ihnen urfprünglid) pgebad)teit

Stollen. ®enn ber ©egner mar ©hina, baS bisher immer nur baS

mihachtete Objett gemefcn mar, uub Stuhlanb ftanb — eine mert»

roiirbige {fronie — als ©ltnbesgenoffc auf ©nglanbs unb ber

anberen Seite. @S tann fein 3meifel bariiber herrfdjen, bah bie

ganje ©orentroicflung auch uns ©Jeutfdje auf bie Seite ©nglanbS

jroang. fo lange auch mir bas ©rinjip ber offenen $ür in ©ftina

anerfannten unb uns oon ihm Stuften nerfprad)eu. Seitbein

mürbe eS aber mehrfach burcftbrocften , unb groar perft noch oor

bem Slusbrucf) ber ©ojerroitren baburch, bah ®eutfd)lanb in
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Hinutfcßou unb Stußlanb in ^J?ort Slrtßur ftcf) feftfeßten, fo baß

and) ©nglanb felbft ficf) genötigt faß, uon feinem Ißrinjip, nur

fiir bie ©röffnung uon internationalen {janbelSßäfen einjutreten,

abjulaffen unb ju bem ©rmerb uon SBaißairuai iiberjugeßen.

DaS (Eintreten ©>eutfd)Ianbs unb {franfreidjS für bie Jorberung

ShißlanbS, fjapan folle bie SJlanbfcßurci räumen, bie ißm befannt«

ließ im griebenSfcßluß uon Sdjimonofefi, ber ben jopanifcß*d)inefi*

fd>en flrieg beenbete, uon l£fjina abgetreten tuar, mußte ben @ng=

länbem bie Slugen barüber öffnen, baß bie ©pefnlation auf bie

SJtitßilfe ber BertragSftaaten gegen Stußlanb uerfeßlt mar. Söeiter

mußte ©nglanb ltad) ben eßinefifeßen Söirren jufeßen, raie Stuß*

lanb aus bent trüben, oftafiatifeßen fjifdjiuaffer ben fetten fjiftß^ug

tat, bei bem bie SJtanbfcßurei in bem Steß ßättgen blieb, unb mar

felbft burdj ben Burenfrieg in Slnfprucß genommen, fo baß eS ba-

mals nießts anbereS tonnte, als gegen bie bauernbe {Jeftfeßung

StußlanbS in ber SJtanbfcßurei nur „proteftieren". Später erft

oollfüßrte e§ jene ©cßroenfung, bie eS auS bem europäifdjen ffultur*

ring austreten ßieß unb auf bie Seite 3a Pan§ . ber gelben Stoffe,

braeßte. @S ift feßon eriuäßnt, baß ©nglanb es mar, bas feßon

uorßer bie Slufßebung ber ©jterritorialität ber {Jremben in £fapan

befiirroortete , ein ©cfjritt , ber fujufagen ben leßten Steft uom

Breftige ber tueißen Stoffe in ^fapan uernießtet ßat. ©)iefem ©cßritt

folgte ber jiucite, bns BiinbniS. ^apan felbft aber, baS bereits

ju 'Beginn ber cßinefifdjen SBirren uergebens ben SJtäcßten ange*

boten ßatte, als ißr ©ericßtsuolljießer in ©ßina ju fungieren, ßat

jeßt rocnigftenS bie Gßre, in bie eigenen ^ntereffen, bie eS gegen

Stußlanb uerteibigt, aueß bie englifeßen mit ßineinjimeßmen. *DaS

©eftßäft erfeßeint ja nidjt gan<s unuerlodenb, benit ©nglanb be=

jaßlt gut. ©S fragt fieß bloß, mann ber 3«<tpunft fommen tnirb,

ba ©nglanb ber Slnficßt ift, baß Stußlanb nun bis auf tuciteres

für feine oftafiatifeßen Bläue unfcßäblicß ift; unb ob ©nglanb

aisbann noeß ein befonbereS ^ntcreffe barnn jeigen mirb, baß bas

gefdiröpfte 3apan fitfj tuieber 311 erneuter firaft erßolt, bie

fidj bann felbftuerftänblidj muß gegen ©nglanb fclbft teßren mirb

— ift feßr fraglidj. lienn fo finbifcß ift bie englifeße Boiitif

nießt, baß fie nid)t genau müßte, baß ein ftorfeS ^apan ebenfo

feßr ben englifeßen $ntereffen im fernen Cften gefäßrlid) roerben

9(ut>olf ^abtl: Aorta. 4
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muh, roie unferen eigenen. tBorberfjanb aber fdjeint eS ben

Japanern noch nic^l dar geroorben ju fein, bah ihre Haupt-

aufgabe aud) gegenroärtig barin beftefjt, für bie ffinglänbet bie

ffaftanien aus bem {Jeuer Zu Solen. Vielleicht bilben fie fic^ auch

ein, fie bienten nidjt ben ^ntereffen ©nglanbS, fonbern nur ben

eigenen, unb fie tönnten eS eoentueU auch, roenn fie mit ben

Muffen fertig finb, gelegentlich einmal mit ben ffinglänbern auf*

nehmen, ffiitel genug, um felbft foldjen ftbeen zugänglich ju fein,

finb ja bie Japaner!
* *

*

®§ gibt manche SReifenbe unb auch Veridjterftatter, bie in ein

frembeb ßanb fommen unb mit offenen 'llugen hmhurdjgel)en,

ohne zu fehen, unb mit ber hohlen HQnb am €f)te horchen, unb

boch nichts hören. 3U biefen 9Jlenfd)en muh her Serichterftattcr

einer angefehenen beutfchen Tageszeitung gehören, bie ich im fflub

finbe, unb in ber eS Heißt : baS japanifche Voll feiere feine Siege

im ftillen. Tann mu(j er roohl baS Schellengeraffel, mit bem

ber japanifche Tienftmann fein Tempo, bie neuefte Tepefdje oom
ffriegSfchaupIas , als ©jrtrablatt oerteilt, für Sphärenmufif unb

bas roeitfjin gelleube „Vanfai" , baS fich ben ©ruppen auf ben

©troffen entringt, roenn fie bie neueften ©iegeSnadjrichtcn oom

ÄriegSfchaupIatje lefen, für IjarmlofeS ßad)en über einen faulen

SBifc gehalten hohen, ben foeben irgenb einer oom ©tapei gelaffen

hat. Mein, im ©egenteil ! Tie japanifche Mation feiert ihre Siege

laut unb oemehmlich. 3Ba§ baS VJort „Vanfai" eigentlich feiner

Slbftammung unb feiner ©runbbebeutung nach befagt, barüber

finb fich bie ©eiehrten nidjt ganz einig. Slngcblidj foll eS roörtlidj

fo Diel roie „zehntaufenb 3fafjre" bebeuten. Tatfädjlicf) bebeutet

cS fo oiel, roie roenn man bei uns „Hurra" ober „Viftoria" ober

„Hoch" ober „Hepp Sepp Hurra" ober „Heil" ober neuerbingS aud)

„Horribo“ ruft, ©anz 3aPQn fteht gegenroärtig fozufagen im

Reichen beS „Vanfai". Taoon tann man fich oudj überzeugen,

roenn man gelegentlich einmal einen SluSflug madjt nadj ber in

ber Mähe oon Votoljama oorbeifiifjrenben alten Heerftrahe, bem

Tofaibo, ber bie beiben Houptftäbte beS ßanbeS, Tofio, bie ehe-

malige Mefibenz ber ©chogunc, unb ffioto, bie alte Hauptftabt

4 *
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ber tennoS ober 9JlitaboS, miteinattber oerbinbet. Sie fpielt auch

fjeute nod) im Holte bie SRolle einer Jriumphftrahc. häufig ficht

man bort lange Füge non SDlenfdjen entlang fdjreiten, noran

Fahnenträger, bie teils bie japanifche .fjanbelSflaggc ober bie

ÄriegSflagge tragen, teils lange roeifje SÖimpel, auf bcnen japanische

Fnfdjriften in JRot unb Sdjroarz aufgemalt finb. $aitn folgen

Ürommler unb Trompeter unb hinter ihnen ju ipferbe reitenb ber

©littelpunft beS 3uges, ein heimgefanbter Serrounbeter ober ein

SReferoift in einer alten Uniform, auf ber ©ruft einige ÜRebaillen.

dntroeber fatn er oom ÄriegSfdjauplat) , ober er mar eingezogen

roorben unb mürbe nun oor feinem Slbtnarfd) ins Feü> ber Sfjren

in feierlichem 3uge auf ber Jriumphftrahe beS CanbcS jur Station

begleitet. ©efonberS einbrucfsooll geftalten fid) bie Siegesfeiern

beS 9lacf)tS. Söenn man nädjtlicherroeile oon einem SluSfluge in

bie Umgebung ?)ofoljamaS juriieftehrt , bann hört man, in feiner

SWicffdjah fifcenb, oft fdjon oon roeither hallenbe Stimmen unb

afiatifdje ÜSeifen mit .Spornbegleitung unb ipautenfchlag, unb plöfc-

lieh fietjt man eins ber zahlreichen Üäler erglühen oom ©lanze

.jpunberter oon IßapierlampionS. ®S finb SDlcnfdjcn, bie „Hanfai“

feiern unb bereits oon Stinbesbcinen an einen Patriotismus unb

ein nationales ©hrgefiihl nähren, baS impofant ift, unb baS ba-

burch nichts oon feiner Straft einbiifjt, bah es fich häufig als arge

Überhebung unb ©itelfeit fennzeidjnet. Slber roooon man im

Sanbe trog eifrigen 9fad)forfd)euS fo gut roie nichts bemerft, baS

finb bie $inge, bie mit ber SDlobilmadjung unb mit ben truppen*

tranSporten in Beziehung ftehen. ta hcrtfä)t eine ©eheimnis*

främerei fonbergleidjen. 9fur ganz zufällig gefdjah eS, bah id) in

tofio einer Serlabung oon Felöartillcrie zuzufehen ©elegenheit

befatn. Feber 4>anbgriff mar nütjlid), feiner überflüffig. Saum
ein ÜBort hört man fallen, feine £>aft. 9ln ein Sd)impfmort nidjt

Zu betifen. ÜPährcnb mir neroös in 9)ofohama fitjen unb auf

9?adirid)ten oom Äriegsfdjauplnh märten, fennt ber Japaner feine

'Jleroofität. Sangfam finb bie japattifchen Herocgungen auf bem

SricgSfdmuplatj, roie zu .öaufe, für unferen curopäifdjen ©efdimacf

in ber tat zum SJleruöSroerben langfam. 9lber fie finb oorfichtig,

ficher. Ü8o mir mit Stagen, Stunden rechnen, redjnen bie Japaner

mit SRonaten unb ©odpen. taS muh utan fid) oon öomljerem
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flar machen: {felbaüge, etroa non ber fiürje beffen com ftafjre

1866, gibt eS t)ier braufjen nicht. Unb eins ift berounbemSioert

:

Keine 9tad)ri(ht fidert burcf). Selbft bie Japaner im eigenen

fianbe erfahren com KriegSfchauplaß nur baS tlllenoidttigfte.

‘Die japanifdje {Jlotte gilt heute nad) allen ben ferneren ©efedjten

nor fßort 9lrtf)ur nod) oollftänbig intalt, unb boef) erfahre icf) fpäter

oon autfientifcfjer Seite, baß ju berfelben 3e*t jeittocilig nahezu

75°/o ber japanifdjen fjlotte auSbefferungSbebiirftig in bent mit

einer Bolfe non ©efteimniSfrämerei umgebenen Kriegshafen Safebo

gelegen haben foH.

* *
*

Unfer Sehnen nad) häuSÜdjer Stufte ift uorläufig geftillt.

Bir haben eine Bohnung gefunben. *DaS ift baS fRefultat eines

gifl. 11 . ^0Panif4<< $or*ellan imoDernt.

SuchenS uon a<f)t Sagen. SBiele Bohnungen haben mit gefehen,

aber roenige haben uns gefallen. 2US mir biefeS £auS juerft

fahen, roaren mir auch gleich entfdtloffen, cS ju mieten. @S liegt

außerhalb ber Stabt, ja felbft außerhalb ber ßuropäerfolonie, bie

fid) auf bem beoorjugten |jügelrüden hinftredt, ber bie Japaner»

ftabt oon ?)ofohama überragt, unb ber als ber Sluff unb als einer

ber beliebteftcn Sommernufentftalte unb Kurorte für bie in ßf)'na

anfäffigen ©uropäer befannt ift. Unfer £auS jäf)It nicht einmal

mehr ju fJJofoftama felbft, fonbern eS liegt an ber erften Station

ber ©ifenbahn nach $ofio ju, in Kanagaroa. Satfädjlid) bilbet

biefer fleine fjledcn eine SBorftabt oon goloftama, aber politifch

genommen ift er bie fBejirfsftabt auch für 9)ofof)ama. Ser 9te*
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gicntngSbeairf , in bem 'Jofofjaina liegt, fjeifjt $anagaroa*Äen.

ffanagaroa roar aucf) eigentlirf) ber öafen, bcr urfpriinglid) für bie

grcmbenniebcrlaffung auf ©runb ber bnrcf) bie Sdjogune abge-

fdjloffenen .^anbelSoerträge eröffnet roorben roar. 2>amal$ roufite

nod) niemanb etroaS uon jQotobama , unb man afjnte nidjt, baff

bas tleinc JJifdjerborf biefeS StamenS, bas in ber SJäfje oon

ßanagama lag, inmitten non Sümpfen, auf benen jet}t bie ©e*

innere* eine« japanüdjen $aufct.

fdiäftsftabt oon 'JJotobama ftctjt , einft bie fiauptftabt be§ SRe«

gierungsbejirfeS fo in ben Schatten ftellen mürbe, damals ner-

mies man bie unbeliebten {Jremben in jene Sümpfe unb glaubte

moljl nidjt, baf; ifjre Söetricbfamfeit unb iljr JJleife fie auStrorfnen

unb auf ifjrem ©runb eine geroalt'ge, europäifdje |>nnbeisftabt

entftcfjcn laffen mürbe, um bie firf) bann aud) eine an SluSbefjnung

nod) gemaltigere japanifdje Stabt f)erum fd)lic&en mürbe, baS

?)otot)ama, mie eS beute baftcf)t. Unfer .£>äusd)cn liegt anf einem

.jpiigel, ju bem man non ber 23afjnftation in menigen fDlinuten
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hinaufflimmt. Der gange Äompler gehört einem reifen japoni*

fchen ©runbbefifier Safafhima, unb ber §iigel fjei&t nad) ifjm

Dafafhima-Bama. Bon ben Käufern, bie bort oben fielen, haben

mir bie Bummer 22 gemietet. ©S liegt auf bem fiiblichften

Seile beS -öügelrüdenS inmitten eines ©artenS, oberhalb eines

SempelgrunbeS. DaS ^auS feibft befteht aus groei klügeln.

Der nach oom gelegene ift europäifd) gebaut. @r umfafjt einen

JÜorribor unb nier fleine 3tmmer mit ©laSoeranben. Daran fdjlicfjt

nad) riiefruärtS an ein ©ang, ber rechts gu ben Borratsräumen,

gum Babcgimmcr, gur ffiidje unb gum ^ofe führt unb gerabeauS

n ein japanifd) gebautes fjauS, baS nad) japanifchen Begriffen

als gang befonbers fchön unb grog angufehen ift. DicfeS japanifche

£auS niht auf ^jolgpfäljlen. Der {Jufcboben erhebt fitf) ungefähr

breioiertel Bieter fjoth über bem ffirbboben. @S enthält ein grogeS

Sitnmer, bas man halb als einen ©aal begeidinen fann, unb ein

tleineS Zimmer. Die ÜBänbe beftefjen teils aus bünnem Fachroerf,

teils aus ©las unb BaP<cr - Um je eine ßängS* unb eine Breit*

feite beS $aufeS herum läuft eine ©laSoeranba, bie mit fpolgläben

nach äugen h>n noüftänbig abgefperrt inerben fann. Der ©arten

oor ben Fen f*ern d^igt gtoar feine Blumen. Dafür aber erhebt

fid) eine mächtige, roeit oergroeigte, biefbufdjige Richte mit bad)*

artigen, breit nach Junten hängenben Oiften hoch über baS |>auS

hinnieg unb nertritt ben Blitiableiter. Bach rücfioärtS liegt eben*

falls ein Seil beS ©artenS, unb ferner ber fpof mit einigen hölgernen

Bcbengelaffen. Dann fommt ber Abhang beS {uigelS, ber mit

einem Fichtenhain beftanben ift, ber gum Sempel gehört. Durch

bie Sichtungen beS SßälbchenS h'nöurd) fehen mir auf bie BeiS*

felber unb auf arbeitenbe japanifche Bauern. Unferc Bachbam

gur SRechten unb gur ßinfen finb ©nglänber, bie ebenfalls bie

©ntfernung nicht gehinbert hat - i(jt $cim ljiec aufgufdjlagen.

Übrigens fährt man mit einem Dampffchiffchen , baS alle fünf

Blinuten oerfeljrt, in toeniger benn einer Biertelftunbe nach Bofoljama.

Der Flügel, auf bem unfer jpäuSdien fteht, fcfjliegt gufammeu

mit bem Bluff auf ber anberen ©eite bie Budit oon 9)°f°hnmn

ein, bie ben .fjafen bilbet. Bon unferen Fünftem aus fann bas

Sluge fchroeifen über einen gangen Söalb oon Blaften, ber im £>afen

oon jfjofofjama aufragt. Blit bem ©lafe fönnen mir fogar auf
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bem gerabe an ber ßanbungSbriicfe Hegenben beutfcfjen JReichSpoft*

bampfer bie SJlenfdjen erfennen.

©ei ben Cnglänbern ift eS Sitte, baß bie 9ta<t)barn ben 9}eu*

eingejogencn juerft i^re SlntrittSoifiten machen. llnfcre Stacbbam

aber maren liebenSroürbig genug, normet erft bei uns anfragen ju

laffen, ob biefe Sitte uns genehm fei. 3Bir maren fomit in ber

angenehmen ßage, ihnen fagcn ju fönnen, mir bäten, auf bie

©efuthe ju ocrjichten. 'Senn unfer ibijllifdjes -ßeint mar fo

reijenb, baß mir uns frembe ©eficfjter barin nur als eine Störung

be§ ©efamteinbrucfS norfteilen tonnten. Unb mir mären baju

um fo mehr berechtigt , als mir ja nun erftmalig baran gingen,

uns unfer jJleft auS3ubauen. Die Hrfahrungcn in ben Rotels in

gotohama, foroie oor allen Dingen bie Datfache, baß bie SBofjnungen

in ben Rotels in Dotio gerabeju unerfcßroinglich maren — bie

bort roohnenben amerifanifchen unb englifchen florre*

— fponbenten johlten jeitroeilig pro Dag 15 ©en -

finb 31,50 9Jlf. ohne ©etränfe, nur für Qinimer unb

’iapan'i*,
®ffpn — - h°tten uns gelehrt, büß mir bemgegeniibet

tatatpfdf«. immer noch fefjr billig megfommen mürben, roenn mir

uns eine eigene Hinrichtung julcgten. Somit tauften

mir benn bas SJlotroenbigfte an SDtöbeln. Die {Jenfter mürben

brapiert mit jenen aüerliebften japanifchen SaummolIfrSpS,

unb nach smei Dagen SIrbeit fah baS $auS fo munter unb appctit*

lieh auS, unb njir maren mit ber Sebienung unb allem 3ubchör

fo roeit in Orbnung, baff mir unferen fjreunb OTifdjfe fcfjon ju

einer Daffe ßaffee bei uns einlnbcn tonnten — einen ber roenigen,

benen eS geftattet mürbe, in baS ©eheimnis unfereS QJbijlIS in

Äanagaroa einjubringen. 9lur eins machte meiner armen jungen

fjrau Sorge — bie Dienftbotenfrage! SSelcfje unerfreulichen ©er*

fpettioen eröffnen fich bei biefem SBurte nicht fchon ber europäifchen

Hausfrau, unb nun noch gar hier in Sapan, mo bie Dienftboten*

frage nicht fo leicht gelöft ift, roic in China
!
3>*mal fehlt es hier

an Dienftboten, bie geroöljnt finb, in Familien Dienft ju tun.

©emöhnlich betommt man nur foldje, bie an bie SBirtfdjaft euro«

päifdjer ftunggefellen geroöljnt finb, bie fich nur ungern um bie

SBirtfchaftsforgen flimmern unb froh finb, roenn fie nur regelmäßig

unb in einigermaßen erträglichem $uftanbe ihre SBoljnung unb
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itjrc OTafjljeiteit Ijabcn
,
unb bie friion obligatorifd) ein Sinne,

manchmal auch beibe jubrücfen, roenn bas japanifche Hausperfmuil

oon bem SBirtfcfjaftägelbe erhebliche ifkojente in bie eigene Safcfje

fliegen lägt (Sine ^auSfrau lägt fich bas natürlich nicht gefallen,

unb bie auf europäifcge ©erooljnheiten breffierten ®ienftboten, bie

mit europäifdjen Hausfrauen roirtfcgaften tonnen, finb in SDofogama

feiten. ®aju tommt bie {frage ber Sauberfeit. {Jm allgemeinen

roirb bie japanifche Sauberteit gerühmt. ®iefe löbliche (Sigenfcfjaft

ift auch beim {Japaner erheblich beffer entroicfelt, als bei irgenb

einem anberen oftafiatifchcn SB ölte. Slber jroifchen europäifcher

Sauberteit unb fapanifcher Sauberteit herrfcfjt benn hoch noch

ein geroaltiger Unterfcfiieb. ÜJleine {Jrau ift ganj entfegt, als fie

bas neu engagierte ®ienftmäbchen babei überrafcht, roie fie ihren

.ffamm abroechfelnb in ihr Haar unb in ben Äocfj*

topf taucht, unb junächft müffen mir eine SBeile

ejperimentieren , bis mir japanifche SDienftboten

ausfinbig machen, bie geneigt finb, fich oon oorn*

herein unferen Slnfprüchen an Sauberteit ju

fügen. Slber trog biefer SDtighelligfeiten em*

pfinben mir einen H°mh non ber Schönheit eines .waoii^t« t«.

eigenen Heims , roenn roir beS Borgens in ber m!»
roeitgeöffneten Halle unfereS japanifchen Hanfes

am eigenen, roeiggebecften ®ifcb figen unb auS eigenem SfJorjellan

unferen in eigener Äücge bereiteten SDlorgenfaffce fcfjlürfen , unb

uns in ber heimlichen SRuhe unferer ©infiebelei felig ob unfereS

neuen ©lüdtS in bie Siugen fegen, roährenb in ben Slften

unfereS mächtigen {JidjtenbaumeS unb im benachbarten Tempel«

hain Slmfeln unb 9tacf)tiga(Ien uns ein liebliches SRorgenfonjert

^roitfchem. täglich oon neuem toften roir biefen ©enug aus.

SBir tönnen uns baS letften, benn roir befigen ja ben töftlichen

SBeruf beS ÄriegSforrefponbenten unb finb auSbrücflich nur beS-

halb nach .{Japan gereift, um uns oon ben {Japanern bie neue

©aljrheit beibringen ju laffen, bag ein Ärieg fich ««4 führen

lägt, ohne bag bie Slnroefcnljeit oon ßriegStorrefponbenten im

{Jelbe baju notroenbig ift. ®en SInbcren in Sfcotio unb ben

IDKlitärattacfjöS geht es ja auch nicht anberS. 91ur bag fie fich

ob biefer Jatfacge roefetitlich mehr aufregen, als roir. Sinbem
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fömten mit biefe Dinge bocf) nicht, unb barum geniefjcn n>ir unfere

Stunben, ehe fie oerrinncu.

* *
•

9HlerbingS fo ganj untätig finb roir bocf) nidjt. (Slcicf) nad)

bem (Eintreffen in $apan bin id) nad) Dotio gefahren unb fjnbe

micf) bem beutfdjen ©efanbten, ©rafen non 9lrco» 93aIIei) , uor*

geftellt. ftm allgemeinen finb berartige SBefudje nichts anbcrcS

als ^öflicfjfeitöbefucfjc. 3cf) habe fdjon ju oft bie (Erfahrung ge*

macht, baß felbft bie beften (Empfehlungen au eine berartige 'ßer*

fönlicf)(eit in ben feltenften gälten ju einer befonberen fförberung

führen, biefem fjalle aber ift ber 33efudj nicht 41t umgehen.

(Denn nach ben japanifchcn Horfchriftcn für bie J¥riegSforrefponbenten

roerbcn biefe 4ur japanifchcn SIrmee nur jugelaffen auf SBermitt*

lung ihres jeweiligen £errn ©efanbten. Slufjerbem hfltte ich per*

fönlidje (Empfehlungen ab^ugeben, unb fomit begab ich ntidj benn

jur ©efanbtfchaft, um bem ©efanbten mein ©intreffen in $apan
ju mclbcn, mich iE)nt gegenüber als .firiegSforrefponbent mehrerer

angefehener beutfdjer Seitungen 4U legitimieren unb ihn 411 bitten,

für mich bie Schritte 4U tun, bie notmenbig finb, um meine 9Iuf*

nähme in bie ßifte ber ifriegSforrefponbenten 411 bewirten. 'Der

©efanbtc bebauerte 4unädjft, nad) bicfer SRidjtung hin nichts für

mich tun 4« tonnen, benn bie ßifte ber Äriegsforrefponbentcn fei

gefchloffen, unb amtlich tönne er, nachbem biefe Mitteilung an

ihn ergangen fei, feine Schritte mehr für mich unternehmen, Sn*
beffen fagte er, er wolle oerfudjen, prioatim für mich irgenb etwas

4U erwirfen. ffiarum ich benn nidjt oon Deutfdjlanb aus tele*

graphiert hätte? 3 e nun, wer fannte benn 4U ber Seit, als id)

oon Deutfdjlanb abreifte, bie oon ben Japanern herausgegebenen

SRegulationen für bie ßriegsforrefponbenten. unb ob fich benn ber

$err ©efanbte nidjt hätte oon oorntjerein fagcn müffen, bah in

ber Seit. bie bisher feit SluSbrudj beS Krieges oerftridjcn ift, an»

gefichtS ber (Entfernung oon Deutfdjlanb eigentlich erft jeßt eS

möglich fei, bafj bie erften ÄriegStorcefponbenten, bie birctt ge*

fdjidt worben finb , einträfen ? Der fierr ©efanbte meinte , baS-

märe wohl nicht ohne weiteres oorauS4ufeljen gemefen. Qdj ba*

gegen ftellte midjTauf ben Stanbpuntt, ba bis 4unt Sdjluf) ber
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ßifte ber ÄriegSforrefponbenfen nur erft ein einjigcr beutfdier

ÄriegSlorrefponbent , ber non auSroärtS, unb ^mar non Slmerifa

gefontmen roar, unb ein anberer, ber fcgon feit ijagr unb Jag

in Jofio roognt, geftanben gatten, fo gälte es bem beutfcgen ©e-

fanbten fetjr roogl möglicg fein tonnen, bie Mitteilung non bem

©eglufj ber ßifte bamit ju beantroorten , baff er erfucgte
, für bie

geutfcge treffe roenigftenS noeg einige pflöge $u refernieren, nacg-

bein bie englifcge unb amerifanif<f)e oermöge ber ffintfemung unb

ber Jatfadje, ba§ bie meiften englifegen Blätter an fid) ftänbig in

Cftafien igre fforrefponbenten gaben, mit gcrabeju erbriitfenbcr

Majorität aufgetreten roaren. Der ©efanbte motlte baS niegt

SBort gaben unb fteüte ficg auf ben ©tanbpunft beS BuegftabenS,

roiebergolte aber ausbrücflicg , bafj er gern bereit fei, niegtamtlicg

für mitg notg ein äöort bei ben Japanern einjulegcn, unb oer-

roieS midg im übrigen barauf, baff icg, roie icg igm mitteilte, bereits

am 15. Februar mi(g in Berlin beim japanifcgen Militärattacge,

Item Oberftleutnant Oi, uorgeftetlt gälte, unb oon biefem mit einet

befonberen ©mpfeglung an ba§ japanifcge ffriegSminifterium auS*

gerüftet roorben fei. Somit ging id) beim auf bas ÄriegS-

minifterium, gab bort meine (Empfehlung ab unb mürbe oon

einem Major empfangen, ber ein faft bialeftfreieS Deutfeg fprad).

<Er gat ficg jagrelang in Deutfcglanb ju ©tubienjroecfcn aufgegaltcn.

(Er mar benn aucg entgegenfommenbcr, als ber ©efanbte unb

erflärte, bafj meiner nacgträglicgen 3ulaffung oorausficgtlicg

tcinerlei .jpinberniffe entgegenftegcn mürben. 3cg möcgte nur

meinen 4perrn ©efanbten erfud)en, für micg einen ägnlicg lautenben

"Slntrag auf bem oorgefcgriebenen amtliegen SBege einjureiegen, roie

er es für einen roenige Jage oor mir eingetroffenen anberen beut-

fegen fiorrefponbenten bes „Berliner ßofalan^eigerS" getan gatte.

Diefe 'Mitteilung überrafegte micg in gogem ©rabe. Denn ber

-jperr ©efanbte gatte roägrcnb unferer llnterrebung fein 3Bort ba-

oon fallen laffen, bafj er für einen unter ben gleiegen Bebingungen

mie icg erft naeg ©cgluft ber Äorrefponbentenlifte in ^apan e 'n *

getroffenen anberen beutfegen Bericgterftatter bereits bie amtlidjen

©egritte getan gatte, oon benen er mir gegenüber begauptete, fie

feien unmöglicg. $d; ging alfo roieber jtint $ernt ©efanbten,

teilte igm ben Slnftrag beS Majors mit unb erfuegte ign, für mieg
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bie gleichen Stritte ju tun, bie er für ben ebenfalls nad) @d)luf}-

ber ßifte eingetroffenen Kollegen unternommen t)ätte. Dem .fjerrn

©efanbten mar eS augenfcheinlid) unangenehm, bah itf) biefe Dat*

fadjc erfahren l)atte. Denn er erflärte fich nunmehr ohne roeitereS

bereit, für mich Öen gleichen Slntrag boef) noch amtlich erfolgen ^u

laffen. Slls ich ihn auf bie ungleichmäßige ©ehanblung aufmerf*

fam machte, entfchulbigte er fich bamit, ich fei ihm nicht, roie

jener $err, burch bas SluSroärtige Slmt empfohlen roorben, roorauf»

hin ich mich genötigt falj, ihm *u antroorten, ba§ fei meiner Sin*-

$fg. 14. Äntit« japantfefte :>läudjer{ipfafef aue l'Jdfingbroiue.

fidjt nach fein gleichgültig. 3<h fei 'hm gegenüber alS Vertreter

beutfeher ©lütter legitimiert tuorben unb tonne nicht anerfennen,

bag ein beutfeher 3eitungSforrefponbent, ber ihm burd) baS SluS*

roärtige Slmt befonberS empfohlen fei, bem ©ertreter eines ©lattcS

rcorge^ogen mürbe, bas biefer (Empfehlung entbehre. 3m übrigen

entbehrte ich gar nicht einmal jener Empfehlung, auf bie ber ®e*

fanbte folgen Söert legte, bah er baraus ben ©runb entnahm,

feine amtlichen gfunttionen nur für benjenigen beutfehen ftaatS*

angehörigen firiegsforrefponbeuten ausjuüben, ber im ©efitj einer

foldjen Empfehlung fich befanb, für ben anberen nidjt. 91ur mar
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meine ffimpfehlung

nicht nach dofio ge-

gangen, fonbern an

ben Vertreter beS

dcutfcfjen Steigs in

Soul. 3lber aud)

ohne bies märe icf)

ber SDleinung ge-

roefen, bah ich oon

bem ©efanbten nichts

anbereSerbetenhätte,

als maS ju leiften er

oermöge feiner amt-

lichen ©igenfcfjaft ge-

halten mar
,

jumal

feitenS ber Japaner

feine Vermittlung

bireft jur Vebingung

ber Aufnahme in bie

ßifte gemacht roorben

roar. Ob ich nun

non Domhercin an

ber nötigen deuotion

ober an fonft irgenb

etroaS bem ©rafen

9lrco gegenüber hatte

fehlen laffen , roeih

ich nicht, ^ebenfalls ift mir derartiges nid)t bemüht, unb ich mar

mir oon oornhercin bariiber flar, bah icf) auf ber beutfcfjen ©e-

fanbtfdjaft für meine Verpflichtungen roahrftheinlid) auf nod) roeniger

Gutgcgenfommen mürbe ju redmen h°ben, als bei ben Japanern.

Slber ich fagte ntir, icf) bin auf meinen SReifcn fdion mit manchem

miberhaarigen gelben Vtanbarincn fertig geroorben, roarum follte

fid) ba nicht gelegentlich and) einmal ein 8trauh mit einem roeifeen

lohnen ?

* *
*
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So manchmal tjobc ich in triefen Jagen bei mir gebaut.

ioie fcf)ön märe eS bocf), roenn bu jefct einen unferer beutfdjen

3apan*Sdjtoärmer bei bir fjätteft. Ju mollteft ifjn an bie §aub

nehmen unb ihm oerfdjiebene Jinge jeigen, bei benen er feine

.ftapan«S<f)n>ärmerci oielleic^t oerlemen fönnte. Ja ift junädjft

einmal bie japanifdje Jelegraphenoeramltung. Jaoon roiU ich

nichts fagen, bafc infolge beS Krieges bie japanifdje ^Regierung

gebietet, bafj alle Ißrefctelegramme mäljrenb biefer $eit in eng*

lijdjer Spradje unb ohne SBenutjung oon ISobeioorten abgcfafjt

roerben miiffen. ©iS ju einem geroiffen @rabe ift 3Qpan ba,

cbenfo roie mir, oon ffinglanb abhängig, in beffen $änbcn bie

roidjtigften Kabellinien

ber grbe oereinigt finb.

Sludj ju frieblidjen 3ei*

ten gewähren biefe

Kabellinien bie foge*

nannten press rates für

^Prefjtelegramme.bie nur

ein Jrittel beS SafceS

für gewöhnliche Jcle*

gramme bebeuten, nur

unter ber ©ebingung,

bafj bie ©rcfctelegramme

nidjt in ßobeworten,

fonbern in offener

Spradje abgefanbt roer»

bcn. Sludj bagegen hätte

idj nichts einflutoenben,

bafe bie Japaner für

©refjtelegrammebie eng*

lifdje Sprache uorfchrei*

ben, ba eS für bie Schal*

terbeamten notroenbig

ift, biefe Jelegramme

3u oerftehen, unb fie

oorroiegenb neben ber

japanifchen nur ber
1

°.»«’Z™ c«W>
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englifcfjen Sprndje mächtig finb. Slber bagegen bäumt fiefj bod>

baS beutfrf)e ©efüfjl auf, roenn auf bem $aupttclegraphenainte

in 2)ofohama angefdjlagen ftefjt, bafj auch für geroöfmlidjc , ooll*

bezahlte Telegramme nur bie englifdje unb franjöfifehc Spradic

juläffig ift. ®S ift mir alfo nirf)t möglich, non 3apan aus

3ur ooüen Telegrammgebühr ein Telegramm nach Teutfchlanb

in beutfefjer Sprache aufjugeben, mas nach bem internationalen

ißoftübereinfommen oon jeber ^Joft- unb Telegraphenftation

ber ©rbe aus fonft möglich ift. Tie japanifche SRegierung

ficht alfo bie beutfcf»e Sprache nicht als gleichberechtigt au

mit ber englifchcn unb franjöfifcfjen. Tabei ift bie militärifchc

©r^iehung Japans, roenigftenS bie beS SanbheercS, burchaus

beutfeh. 9ilS ich *n Tofio bie UnioerfitätStlinifen befudjte, mürbe

ich oon ben 'ilrjten famt unb fonberS auf beutfeh angerebet.

Teutfch gehört ju ben obligatorifcheu ßehrfädjern beS japanifchen

SlrjteS. Qn felbft bie SBibliothcten ber mebijinifehen UnioerfitätS-

inftitute enthalten jju mehr als 90®/o beutfehe äöerfe. Ter

fReft Don nicht ganj 10°/o oerteilt fich auf japanifche Über-

fefcungen auS beutfehen Söerfen unb auf SScrfe in anberett

Sprachen. Tie ntoberne japanifche Slrehiteftur unb Ingenieur*

roiffenfehaft ift faft ganj beutfehen UrfprungS, bie japanifdje

fRechtSroiffenfchaft ebenfalls, unb baS japanifche bürgerliche ©c=

feßbud) ift mehr ober meniger eine Überfettung beS beutfehen

bürgerlichen ©efejbuchs. Unb trotj allebem ift eS bem mit ber

SBafjrung ber beutfehen 3ntereffen unb beS beutfehen breftiges

beauftragten Äaiferlichen fflcfanbten bisher nicht gelungen, biefe

fnntanfcfcung bcs TcutfchtumS ju befeitigen. ©r hat jmar bei

ber japanifchen ^Regierung bafiir pläbiert, bafj es erlaubt fein

folle, aud) in beutfdjer Sprache Telegramme aufougeben. Tie

Japaner haben ihm ermibert, bie beftimmung fei nun einmal

erlaffen , unb eine Slbätiberung jugunften ber beutfehen Spradie

mürbe mehrere oermnltungStcdjnifdje Schmierigteiten im ©efolge

haben. Sein UBunber, bafi ein ©efanbter in einer fo michtigen

3?rage nicht in ber Sage ift, bem beutfehen Slnfeljen ^u feinem

^Rechte ju oerhelfen , menn er fich bei einer fold)en SluSfunft

befdjeibet unb eS im übrigen liebt, feine amtlichen SRoten

perföttlid) im fyofytn 4jut auf bem japanifdjen 'JluSmärtigen.
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9Imt abzugeben. Man erjagte mir mm beutfdjcn ©efanbten in

Qapan, bie aud) im amtlichen SBerfeljr mit ben Japanern biefe

ftets bas Ißreftige ber rocifjcn SJtaffc hoben füllen taffen, unb bie

ihnen nicht ben '.Borzug gemährt haben, fie auf gleichem ffufsc

Zu behanbcln. auf bem bie biplomatifchen Sertrctungen ber

europäifchcn SBölfer untereinanber unb mit ben feroeiligen euro-

päifchen Minifterien ju oerfchrett pflegen. Das perfönliche Stuf*

treten beS ©efanbten ift gerabe in folchen ßänbern roie Qfapatt

Dielfach mafjgebenb für baS 'Jtitfetjen, baS bie oon ihm oertretene

Station geniest, unb ich empfanb eS unangenehm, baff man mich

fchon in Serlin auf ber japanifefjen ©efanbtfdjaft auf bie perfön-

liche ©ütc beS fperrn ©efanbten hinroieS, unb baff ich ber gleichen

fßhrafe auch hier in Dofio auf ben japanifchen Ämtern begegnen

muhte. Man fcheint bie ©iite beS $errn ©efanbten
, bie ich

mir gegenüber übrigens bi§her noch nicht empfunben höbe, falfcf»

5u nerftehen. Die ©üte, bie man bem |jerrn ©efanbten bei ben

Japanern nad)rühmt, fcheint baju geeignet zu fein, bem beutfdjen

Slnfehen oerhängniSooll ju roerben. Qfd) glaube auch, jeher

beutfehe ^apan-Sdjroärmer hätte angefidjtö beffen geroiinfeht, bah

baS Dcutfche Steidj 311 biefen fchroeren 3eiten hier als erften

biplomatifchen Vertreter einen Mattn befeffen hätte, ber fid) ben

Japanern gegenüber als meniger gütig beroiefen hätte, als roie

ber ©raf oon 9Irco»®allet). tiefer roar ehebem SRed)tSnnroalt in

München unb ftanb in bem Stuf, bah er bie iprojeffe feiner

Klienten umfonft führte. Da biefe Dätigteit im allgemeinen als

roenig einträglich gilt, fo 30g ber gütige ©raf fdjliehlid) bod)

oor, fid) ber biplomatifchen ßaufbaljn ju roibmen. ©ffe er als

©efanbter nad) Jfapan fam, roar er itertreter beS Steicf>S in

einem amerifanifchen Staat unb erregte bort infolge feines aus-

geprägten KatholijiSmuS nur fel)t geteilte Cfinpfinbungen. Dann
fam er nach £fapan unb trieb fger beutfehe IfJolitif nach bem

©runbfatse: „©in guter Menfch in feinem bunfien Drange ift

fid) beS red;ten ©ege ftets beroitht." Dementfprechenb befommt

cS ber £>err ©efanbte fertig, bah er einen Matrofcn, ber il;m

©rühe überbringen foll, an feine Mittagstafel heranzieht, bah er

ben ihm roarm empfohlenen amerifanifchen ©lobetrottem (Sin-

labungeu ju ben .groffeften nermittelt, bah er eS ablehnt, für

u

b
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einen beutfefjen ßriegSforrefponbenten amt lief) oorgefdjriebene

Schritte ju unternehmen, meil fie amtlich nicht mehr juläffig

mären, roährcnb er fie furz oorher für einen anberen Bericht*

erftatter unter ben gleichen Umftänben gütigft für juläffig er*

ad)tete. ©croih alleS Qeirfjcn non großer .ßerzenSgiite ! 'Sias be»

beutfamfte Reichen biefer .ßerzenSgüte aber ift e§ in biefent $u»

fammenhange ficherlich, bah er, roie ich jegt nnb iiberbicS nod)

non ben .^apanem erfahre, fognr einen ameritanifchen Kriegs*

berid)terftattcr , ber mahl perfötilicfje Beziehungen zu ihm fjatte,

in bie ßifte ber beutfdjen Äriegsforrefponbenten einfdjmuggeln

roollte, ein Berfud), ben bie Japaner mit uoüem 3ied)t juriid»

geroiefen hoben. ES honbelte fid) um ben Slmeritaner Emmerfen.

9lud) er mar, roie mir gefagt rourbc, nad) 6d)Iuh ber ßifte ein«

getroffen, unb eS crfdjien bem ameritanifchen ©efanbten bei ber

aufjerorbenttid) groben 3a h* ber atiroefenben ameritanifchen

Beridjtcrftatter nicht mehr möglich, jenen ju fpät eingetroffenen

43crrn noch nu f bie ßifte ber Sriegstorrefponbenten gefegt zu be»

fommen. Somit erfdjien benn bie fo niei gepriefene ©iite beS

beutfd)en ßerrn ©efanbten gcrabe gut genug, um ihm jujumuten,

er mödjte oerfuchen, ob er jenen -ßerrn, ber meines BMffens in

2)eutfd)lanb geboren, aber ameritanifcher Bürger unb Bertreter

amcritanifcher Leitungen unb aufjerbent fidjerlich ohne bie be-

mühten Empfehlungen feitenS be§ beutfehen SluSroärtigcn SlmteS

ift, nid)t noch ouf bie beutfd)e ßifte betäme, auf ber ja erft jroei

JtriegSforrcfpoubenten ftanben. ®er beutfdje ©efanbte ging benn

auch tatfädjlid) auf biefen Borfd)Iag ein mit bem Erfolg, einen

Blifjcrfolg ju erzielen. 3)a gobe ich es nun noch gliicflid) am
eigenen ßeibe erlebt, roie roeit man bamit fommt, roenn man
55eutfd)er ift unb einen fo guten ©efanbten in 3apan figen hot,

ber für einen iljm empfohlenen Slmeritaner feine Autorität als

beutfdjct ©cfanbtcr einfegt, unb bamit nicht allein bie Stellung

ber beutfdjen Äriegsforrefponbenten ben Japanern gegenüber,

beren (fntereffen er bisher fchon nicht in einer geniigenben SÖeife

roahrgenommen h fl t
, fo ungünftig geftaltct , roie nur irgenb

möglid), unb fid) iiberbieS burdj berartige nicblidje 9Jlachcn*

fchaften feine Autorität bei ben .Japanern nod) mehr oerfd)erzt,

bie uorfjer fchon nicht einmal hinreichte, um ber beutfd)en

Digitized by Google



67

Sprache bie if)r nacfj unferen ganzen Schiebungen zu ftapan ge«

biibrenbe Stellung int ßanbe p oerfdjaffen. Unter foltfjen Um«
ftänben, unb roenn fich ber ©efanbte fernerbin roeigert, für mich

etiergifcbe Schritte ju unternebnten, roirb fiir mid) ja nid)t uiel

anbereS übrig bleiben, als bie an mein fjauS in Hanagaroa an«

grenjenben SReiSfelber p pachten unb meinen SReiS ju bauen,

bamit ich etroaS ju effen ba&e, menn meine Sluftraggeber , bie

fid) berartige Serbältniffe natürlich nidjt Dorftellen fbnncn, un»

gebulbig roerbeit unb mir bie ÄriegSlöbnung entheben, roeil ich

nicht in ber Sage bin, pr fjront ju geben.

SIber aud) fonft finbet ber beutfehe ftapan-Schroärmer hier

im ßanbe noch manches, roaS ihm als Ueutfcfjen nicht an«

genehm fein fann. Qn erfter ßittic gebärt bap
bie .ßoltung ber japanifdjen fßeeffe. $n ben

lebten üBochen roitnutelt biefe oon Schmähungen

unb Serbächtigungen $eutfdjlanbs. ©S haben

in 'Deutfd)lanb mehrfach Sd)iffSoertäufe an Dtuß«

lanb ftattgefunben, unb nun fdjreit bie japanifdje

Sreffe über ben SJleutralitätSbrud) $eutfdjlanbS

unb bebt fo maßlos, baß felbft ber alte SJtarquiS

3to fich fdjliefjlicb bemüßigt fühlt, biefem bebe«

rifchen Treiben einen fDamm oorzubauen, inbem

er in ben offiziellen „Slichi 9lid)i" einen Srtifel

losläßt, ber bie neutrale Haltung ®eutfd)«

lattbs anerfennt. 9Jun füllte man meinen, ber ©efanbte hätte

ein Qntereffe baran, roenigftens bie beutfdje Kolonie in 3apan

über bie politifchen Strömungen nicht allpfebr im untlaren p
laffen. 3U biefem 3me cf ftebt ihm bie „beutfdje 3apan=Soft"

jur Verfügung, bie — toie ich glaube, febr gegen bie Slbfiehten

ihres fRebafteurs — bireft ein Sfeptilieublatt ber beutfehen ©e«

fanbtfdjaft ift, unb bie naturgemäß bempfolge auch feinen fonber«

liehen ©influß roeber auf bie ®eutfd)en , uod) auf bie Jremben

auSiibt. üöenn einmal ein 3lrtifel in irgenb einem jopanifchen

Slatt ftebt, ber eine SInerfennung ober ein, fei es auch noch f°

feidjteS ßob auf fSeutfcßlanb enthält, bann fann man ben Ülrtifel

ficherlicf) in ber nädjften Stummer ber „'Eeutfdjen gapan-fßoft"

überfeßt lefen unb fich angeficfjtS beffen ber trefflichen Schiebungen

5 *

a«o- is.

^apanifefee füafe au*
iKcjnuabrotue.
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freuen, bie aroifefecn Seutfcblanb unb ffapatt eriftieren. 91 6er oon

bem ganzen ftfemacfeoollen ©etöfe ber japanifefeen treffe, bie liefe

burdfeauS unbereefetigtetroeife über bie ScfeiffSoerfäufe beutfdjer ©rioat*

leutc an SRuffen aufregt, bencn erfeeblid) bebeutenbere ScfeiffS*

anfäufe bei anberen neutralen Nationen — aud) bei Seutfcfelanb —
burd) {Japan gegenüberftefjen, ftefet in ber „Seutfdjen {Japan>©oft"

feine Silbe, eS fei beim, bafe fid) bort gelegentlidj einmal eine

lenbenlafeme fftiefetigftellung ober bergleicfeen finbet. @S ift be*

fannt, bafe ber roiefetigfte Seil ber „Seutfcfeen {Japan » ©oft",

nämlidj ber europäifcfee Sepefcfeenbienft
,
jum roeitauS gröfeten

Seile oom Seutfefeeti SReicb bejafelt roirb. Sa,)u aber finbet ber

$err ©efanbte, roaferfefecinliefe and) infolge feiner ^erjenSgiitc,

nicht ben Sntfcfelufe, in bem ifem im ßanbe felbft jur Verfügung

ftefeenben beutfefeen ©refeorgan ben Japanern auf ihre 9ln*

mafeungen fein einmal ein „Quos ego!“ entgegenjufefeleubem,

ober fonftroic 9JMttel unb 9öege ju finben, bafe biefer roiber*

lieben £>etje auf biplomatifcbem äScge burd) bie Japaner felbft

ßinfealt getan roirb. {Jcfe möchte roobl roiffen, ob ber japanifebe

©efanbte in ©erlin fid) bas ftiUfcferoeigenb gefallen liefet, roenn

in ber beutfefeen ©reffe fuftematifd) gegen {Japan in einer fefeam»

lofen SEöeife gefeefet roiirbe, roie cS feier *n ber japanifefeen ©reffe

gegen uns gegenroärtig gefdjiebt. fff ct) bin aber überzeugt, ebenfu=

roenig roie bie Seutfefeen in {Japan burd) bie „S)cutfd)e {Japan-

©oft", erfährt bie fHeüfesregierung in ©erlin burd) ben ©efanbten

in Sofio oon ben roaferen Stimmungen, bie feiet im ßanbe feerrfefeen.

Senn fonft roäre eS feiet nidjt unoerftänblicfe geblieben, roie e§

gefdjefeen tonnte, bafe felbft ber .fjerr SReicfesfanjler im SReidjStag

fid) genötigt fafe, in einer ifem fonft fo ungeroofeitten befeutfamen

9öeife fid) gegenüber ben naturgeinäfe burd) bie cnglifcfee ©reffe

nad) @uropa gelangten japanifefeen SIntlagcn gegen Seutfcfelanb

roegen ber ScfeiffSoerfäufe ju redjtfertigen, unb bafe ber Cffi^iofuS,

ber in ©erlin ben oftafiatifdjen Sepefcfecnbienft ber „Seutfcfeen

{Japan*©oft" rebigiert, bem Selegramm, in bem er über jene

SReirfjstagSrebe beS ©rafen ©iiloro beridjtet, eine {form gab, ber

jufolge bie SRebc beS SRcicfesfan^lcrä auSfefeen mußte gerabeju

als eine JJonjeffion an bie StimmungSmacfee ber japanifefeen ©reffe,

bie fid) in ber {folge auefe fo gebärbetc, als ob Seutfefelanb oor
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ber jopanifchen Roheit in ber Sat eine Serbeugung gemacht

hätte. 3um Überfluh lefe ich nun auch noch in einem foeben

au§ Seutfehlanb eingetroffenen 3 citnngSblalt, baff man in fonft

roirflich gut gefonnenen Äreifen in Scutfchlanb bie japanifdjen

Sramabafienmgen ernft genommen hat. mit benen bie japanifche

treffe nach ben erften Seefehlacfjten oor ffjort Slrtfiur fotettierte:

„2Benn mir erft ©ort Slrtßur haben, bann fommt Seutfcglanb

bran mit Äiautfeßou!" SBirflich oerteibigt im „Sag" ein nam*

hafter Kolititer bie 2luffaffung, roenn ftapan enbgiiitig über

fHußlanb fiege, müffe man fich in Seutfcßlanb mit bem (gebauten

oertraut machen, eoentuell &iautfcßou oon felbft ju räumen.

Senn man mürbe hoch nicht ben flampf mit $apan aufnehmen

fönnen. 0 ihr Äleinmütigen
! 3ft euch baS $erj fo tief in ben

Stiefel gefunten, ober feib ihr etroa auch befchattet oon bem

(Seifte ber gütigen fßolitif beS ©rafen oon 9lrco«3Jallet)?

* Sei

*

3mar h°be ich mich noch nicht entfehloffen , bie an unfer

.fpau« angrenjenben SReiSfelber ju pachten, aber ein Stücf auf

biefem SBege bin ich boch fcfjon oorgefchritten , inbem ich mir

einen $ühnerhof angelegt habe. ?lllerbingS roiU ich feine Jeher»

oiehmaft anfangen. 2lber bie frifchen @ier, bie man üi ben

Säben tauft, heißen nur fo unb oerbienen bie Seaeicßnung

„frifch" nur in ben feltenften JäHen. Sap tommt, baß bie

lebenben ^mfjner roefentlid) billiget finb, als bie gepachteten.

Slußerbem macht eS uns ffiergnügen, „fßutt, ©utt!" p ncfen,

baS ©acfem ber Rennen 5U hören, roenn fie eben ein frifdjeS

@i gelegt hnben, unb beS ©torgenS baS Äiferifi unfereS ftoljcn,

rotgefieberten Rahnes. 9luf biefe SBeife fchreiten roir langfam

in unferem Jbt)ll be§ ßanblebenS fort unb hnben auch not»

berßanb noch ©fuße bap. 3n>ar bin ich mittlerroeile nun roirf»

lieh auf bie fiifte ber ÄriegSforrefponbenten gefegt roorben , unb

ber £err ©efanbte hat mich fognr telegrapgifeh non biefem her*

oorragenben ©tfolg feiner Diplomatie unterrichtet, an ber ich

aber nicht umhin fann, ben größten Seil beS ©erbicnfteS mir

perfönlid) ppfchreiben. @r hat aber oorbeugenb gleich hinju«

gefügt, baß fich oorberßanb noch nicht abfeßen taffe, roann ich
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nun oudj tatfäcglicg 31m fjront entfenbet roerben roiirbe. ÜJtig»

trauifcg fagre id) natg Jofio unb erfahre ba ancf) oon igm per*

fimlicg, bag er nunmehr in ber Jat am ©nbe feiner amtlidjen

Jätigfeit für mief) angelangt fei, unb bafj id) mieg eben in

©ebulb faffen muffe, bi§ id) pr f^ront beorbert merbeit mürbe,

©r oermutet, baff id), ba id) nunmegr ber Cetjte auf ber ßifte

fei, roagrfegeinlid) aud) mit bem legten ©cgub pm ßriegsfdtau*

plag gelangen mürbe. SBiSger ift aud) ber ^roeite ©cgub nod)

nid)t abgegangen. Qd) ga&p alfo, menn cS nad) bem .ßerrn ©e»

fanbten gegt, SluSficgt, eoentuetl nod) ^agr unb Jag in ftapan

p märten. SBereitS roerben meine 3 p 'tu,,Scn ungebulbig unb

bepefegieren , roarum id) niegt pr fjfont gege. 3cg lanu fo oiel

©elb gar niegt aufbringen, um ignen auf tclegrapgifcgem SSege

SJtitteilung pgegen ju (affen, roeSgalb fid) ba$ gegenroärtig notg

nid)t ermöglügen lägt. ©3 ergögt bie ©pmpatgien, bie ber $crr

©efanbte oielleiegt noeg für mieg übrig gat, ficgerlicg niegt, als

ieg igm fegr bringenb nage lege, nunmegr roenigfteng bafiir 31t

forgen, bag ieg mit bem näcgften ©cgub oon ffriegSforrefpon»

beuten 3ur fjront gelange. SSenn ber ©efanbte bicfeS (Bedangen

an bett ©eneralftab geftellt gätte, fo märe baS immergin ein

billiges unb auSficgtSoolIeS (Bedangen geroefen. Jenn mir rogren

juft brei SJtännlein bcutfeger Station , bie barauf roarteten, 3ur

3=ront 0u fotnmen, gegenüber ben un3ägligen ©nglänbern unb

Slmerilanem. J)cr .ßerr ©efanbte fiird)tet, er roirb mit einem

berartigen SBunfd) niegt buregbringett unb oermeift mieg alter

(ßrariS itaeg roieberum auf meine (Besiegungen 31t bem japani»

fegen ©eneralftab. $d) gege benn aud) 3um japanifegen ©enetal»

ftab unb erfagre bort, bag bie ©aege in folgenber SBeife ge»

ganbgabt roerben roirb: Jiie ©efanbten ber ein3elnen Staaten

befommen recgt3eitig oor 21bgang beS JranSportS bie 3°f)l ber»

jenigen ÄriegStorrefponbenten mitgcteilt, bie oon jeber Station

mitgenommen roerben. $tg gege roieberum 3U111 .ßerrn ©efanbten

unb teile igm biefe SluSfunft mit. @r meint, man müffe ab»

roarten, roie oicle Stummem bie Japaner ben JJcutfcgen bei bem

näegften JranSporl gcroägrten. ©S fommt mir oor, als nimmt

er an, bag 3tmäegft niegt megr benn eine, allenfalls jinei

Stummem für ben näcgften JranSport auf beutfdger ©eite gerauS»
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Kommen rocrben. £fcg Bitte ign, Schritte ju tun, um burdg*

Zufegen, bog minbeftenS brei Stummem, barunter als ber juletjt

Sicherte aud) id), ben Seutfcgcn jugeftanben roerben. ©S füllte

bem ©efanbteu bocg möglich fein, roenigftenS baS '-ISenige burd)*

fegen zu Können, nadjbem iDeutfcglanb fidg foroiefo inSgefamt nur

mit brei uon auSroärtS entfanbten JKorrefponbenten begnügt gat.

©r judt bie Sldjfeln, unb ich roeig genug. SJlittlcrroeile gäbe id)

mid) aud) über bie näheren Vebingungcn orienriert, unter bencn

bie auSroärtigen ßriegSforrefponbcnten ins fjelb Reifen bürfcn.

Vorgefd)rieben finb als Begleiter jroei Japaner, einer als Sol»

metfeger, einer als Wiener, ©iner meiner beutfdjen Kollegen bat

bereits ^mei berartige ^ilfSperfonen bem VuSroärtigen 9lmt be*

nannt. Stiegt roeniger beim oiermal finb fie auf baS 9lmt

beorbert roorben, unb bort ift ihnen bei Söaffer unb ©rot an>

gebrogt roorben, bafs fie bem Jfrentben nichts überfegen unb bei

Keiner Sicnftlciftung behilflich fein biirfen, bei benen fie ben

Serbacgt bähen, fie roiberftrebten ben japanifegen Qntereffen,

ober eS Könnte bie militärifcge 3en f,lr umgangen roerben. 3a
-

mein ©eroagrSmann behauptet fogar, fie feien oerpflicgtet roorben,

über baS Sun unb Srciben igreS .fjerrn auf '.Bedangen jeber^eit

ju rapporheren unb biefen gleichzeitig auf ©egritt unb Sritt in

feinen Untcrgaltungen unb in feinen Verrichtungen ju beobachten,

•fpei, fcgöit ift boeg baS ÄricgSforrefponbenteroßeben! 2lucg fonft

finb bie Sorfcgriften augerorbentlicg ftreng, namentlich bezüglich

ber Vagage. ©S finb nicht inegr als 40 Äilo ©epäcf geftattet.

Söägtenb beS d)inefifd)cn {JelbjugeS gatten roir ÄriegSKorrefpon-

beuten, bie roir ju brei gemeinfame 9Birtfd)nft fügden, einen

Srog oon brei Söagen, 17 Vferben unb 15 ©ginefett, unb roir

gatten feinen baoon fd)IecgterbingS entbegren Können. Sie einzige

fi’onzcffion, bie man ben ©uropäern maegte, roar bie, bag benen,

bie bei ein unb berfelben ülrmee roaren, erlaubt rourbe, eine

gemeinfame ßantine zu untergalten , ber ein größerer Srog ge*

ftattet rourbe, an bem aud) bie ßorrefponbenten mit igrem

Vnoatgepätf partizipieren burften. 93tan gatte ben europäifegen

Äorrefponbenten auch gleich einen Japaner als Unternehmer unb

ftantinenroirt präfentiert. Siefcr fi’erl nerlangte zunäcgft 500 f!)en

(1050 SJtarK) als Vorfcgug unb berechnete für bie blogc Ver*

Digitized by Google



73

pflegung unb ben Transport beS ©epäcffofferS an ben SRuhetagen

10 £)en unb an ben 3Jlarfd)tagen 15 ?)en. Ten fremben ßorrc-

fponbenten blieb fdjon faunt etroaS anbereS übrig, als auf biefe

Sebingungen einjuge^en. Ta fie überroiegenb ©nglänber unb

Amerifaner roaren unb mit burdjfchnittlid) ben fünf- bis jeljn-

fadjeit Qiinfünften rechnen tonnten , als bie beutftfje treffe für

if)re ftriegSforrefponbenten fjerjugeben bereit ift, fo machten ihnen

biefe ejorbitanten greife feine roeiteren ftopffdjmerjen. Aber

and) an fid) roaren fie in ifjreri ©lafjnahmen meift fo unpraftifd) roie

nur irgenb möglich. Sie oerforgten fid) fd)on in $apan mit

teuer bejahten Steitpfcrben. ®S ift mir aber bisher ftets nod)

felbft unter ben allerfdjroierigften ißerhältniffen möglich geroefen,

mich bei foldjen ©elegenheiten im fianbe felbft mit Transport-

mitteln ju oerfetjen, bie jumal in ber 3Jtanbfdjurei ober in fforea

bei roeitcm billiger ju befcfyaffen roaren — felbft ejorbitante

greife oorauSgefejjt — ,
als in ^apan. Äurjum id) roäre auf

biefe Arrangements, bie gliidlidjerroeife nicht obligatorifd) roaren,

unter feinen ißerhältniffen cingegangen, unb fjätte mich um fo

roeniger fdjon jejjt gebunben, als ich ja nod) gar nicfjt einmal

roujjte, ^u roeldjer Armee icf) fommen roürbe, ob jur foreaiüfdjen

nach bem ?)alu ober jur Armee 'JlogiS, bie fid) anfdjicfte, ißort

Arthur einjufdjliefjen , ober jur Armee ÄurotiS, bie im Segriff

ftanb, auf fliautang $u lanben. Aud) ben englifchen unb amcri-

fanifdien Jfoltegcn, bie ja jum Teil fdjon oiel länger roarteten,

«IS id) felbft, rourbe bie Qr0 ,an0- ®' c befdjäftigten fic^ in

Tofio bamit, in 'flrotcftoerfammlungen , natürlich hinter oer-

fdjloffenen Türen, ihrer Unluft AuSbrucf ju geben, bodj öffent-

lich nerbrüberten fie ficf) mit ben Herren fiollegen oon ber japani-

fdjen treffe. (Einige roaren heimlich unb auf eigene fjauft loS-

gezogen, roaren auch bis nach Soul gelangt, bann aber non ben

Japanern feftgenommen unb roieber gurücttransportiert roorben.

Anbere, benen bie 3 ei* äu lang geroorben roar, jogen nach

Schanghai unb oon Schanghai nach Tfdjifu, um fid) bort ju

etablieren unb ju oerfudjen, bort SJleuigfeiten über ißort Arthur

511 erhafdjen. 93on einer überrafdjenben ©rohmut erroiefen fich

bie japanifdjen ftollegcn. Sie richteten nämlich eine (Eingabe

an bip ütegierung, fie felbft roollten ja gern nod) jurüeftreten
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unb eine ©eile im ßanbe raarten. 3Jlan möchte nur beit fcfjon

fo lange fiarrenben fremblänbifcfjen KriegStorrefponbenten ben

'.Bortritt geroäljren. $iefe ©rofjmut mar billig mie Brombeeren:

bic japanifdjen Kollegen roarteten ganj genau fo lange roie bie

fjremben barauf, nach bem KriegSfchauplah entfanbt ju rocrbcn,

unb bie japanifdtcn ®ef)örben bacfjten gar nicht baran, fic ctioa

früher ju entfenben, als bie Jremben. Slber bie anglifanifdjc

'ßreffe faf) biefcs IBorgehen ber japanifchett Kollegen als einen

erneuten ©runb jur Sluffrifdjung ber anglifanifcfj-japanifcfjen Be*

jicljungen au, unb gab ben japanifdjen ftourna*

liften pm Danf für ifjre ©rofjmut ein Banfett.

3<h brauche roof)l faum ju ermähnen, baff mir

in Kanagaroa oon allen biefen Gingen, an benen

mir feinerlei ülntcil nahmen, erft auS ben

3eitungsberi(f)ten ber englifcfjen Breffe Bofo*

fjamaS Kenntnis nahmen. $n ber 3eit, ^*a

mir uns nicht über ben ©rafeit Slrco ober über

bie Japaner ärgern, leben mir fjarmloS unb in

rieben unferer ©infamfeit unb unfcrcm^mhncr*

f)of, bem mir mittlerroeile brei ergöfjlidje ißuter

einoerieibt ^aben , non benen bei bem einen

ficfjer ift, bajj er ein 4?af)n ift, bei bem anbercn,

bafj et eine ^enne ift, roäl)renb mir ben britten

oorberljanb erft nod} als einen Angehörigen beS

britten ©efdjledjts betrachten. Unferc ißuter legen aud) ©ier, fdjöne

grofjc Butereier. Bismeilen ift bas Gi fefjr grofj unb bunfetbraun

gefledt, bisroeilen ift eS nieblid) nein unb ganj hellbraun gefledt.

2luS biefent ©runbe nehmen mir an, bafj biefcs legtere Gi oon

bentjenigcn Buter ftarnmt, oon bem mir noch nicht roiffen, ob er eine

£>ennc ober ein .fjahn ift. ^nbeffeu holten mir ihn bis auf roeitcreS

einmal für eine $enne. 3)eS BlorgenS fräht ber $üf)nerhahn. 3>ie

Rennen gadern. 'Jser männliche Buter fdilägt SRab unb folft,

menn mau ihn ärgert. $ic menfdjlichen ^fnfaffen beS ©runb*

ftiidS aber liegen im offenen fjcufter unb fdjauen abroedifelnb

fid) unb ben .£>ühnerf)of an, bie befte 9lrt, mie man fid) roähreitb

ber nädjften 14 Sage bie 3eit oertreibt.
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narb Äobe. — (Sin iapaniidjer Flegel. — Der abgefagte (Üenfan Dampfer. —
(Sine unliebfame (Snlberfung. — Die 3nlanb(ee. — S&imonofcti. — Soponifdje

Volijeifpifel. — Überfahrt nad) fjnfan.

Rlg. 17.

i^apanii&e treuAl er au#
IKdfingOron« (antitk.

geben. ©onft ift

9lttadiS geroößnt,

in bet 9läi)c bcS ©
fjabten am ?)alu

2)ie elften großen Cperationen 31t ßanbe

fjabeti ftattgefunben. 3>ie Japaner fjnben bie

SRuffen aus 'Jforbforca oerbrängt unb fic in

ber ©djladjt aut ?)aluftuffe gejiaungen , fid)

nad) ber 9JJattbfd)urei juriicfjujießen. 2)ie

erfte SCRelbung über bie ©d)Iad)t am ?)a(u be»

tommen mir, roie iiblid), auf bem 'JEÖege über

ßuropa. fDie 91 rt unb 23eife, roie bie flricgS*

forrefponbenten roäfjrenb Diefer erften ßanb-

operationen feitenS ber Japaner beljanbelt

rourben, ßat eine gan$c 9ln^aßl oon ißnen

berartig oerftimmt, baß fie bereits juriiefgefeßrt

finb, um überhaupt bie ieilnafjme am {Jelb-

3ug auf japanifdjer Seite als aroerfloS aufju-

ber firiegSforrefpoubent, cbenfo roie ber fUlilitär-

fid) im Hauptquartier unb roäßrenb bes ©cfedjts

d)lad)tenienterS aufjußalten. “Sie 3 aPanet f)onb*

bie RriegStorrefponbenj in ber Söeife ,
baß fie
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9Jtilitär*SIttad)6S unb Kriegsforrefponbenten roährcnb beS ©efecfjts

in eine Salmulbe führten, angeblich roeil fie nur bort eine

©arantie für ihre Sicherheit übernehmen tonnten. (Ein aus-

briidlich ju biefem 3roecfe tommnnbierter japanifdjer ©encral»

ftaböoffijier ronr ihnen beigegeben. Pon 3^it zu 3eit ftieg er

auf ben einen bie Salmulbe foioohl mie bas Sd)lad)tfelb be-

herrfchenben £>ügel hütauf, nahm fein ©las oors 'Jtuge unb ftieg

bann roieber hinunter, um ben im Sale roartenben Kriegs*

forrefponbenten unb 9JHlitär«'3lttad)eS mitzuteilen, roas er bereit

mar, non ber Schlacht als feine ^Beobachtungen p übermitteln. 9Jlan

roat alfo bei ber g-roM unb hoch nicht bei ber ftront. ®a8 «me
Puppentheater! Sehr fcf)Iau hanbeite unter biefen Umftänben

ein beutfeher KriegSforrefponbent, eben jener, ber oon SImerifa

hinüber gefommen mar. (Er benutze einen SRheumatiSmus, ben

er fief) untermegS geholt ^atte, um nach 3apan unb bannt über-

haupt oon ber fjront prüctpfehren. Sluf biefe ©eife oerfchaffte

er fid) roenigftcnS einen guten Slbgang. f$iir mich mar ferne

iRücftehr unb fein Perjicht auf ©eitereS infofern intereffant, als

nunmehr überhaupt fein beutfeher Korrefponbent mehr bei ber

{Jront mar. ®ap tarn, bah her ermähnte, bereits feit Safjr unb

Sag in Sofio anfäffige Korrefponbcnt eines anberen beutfdjen

SlatteS oon feiner 3c'tung unter ben obroaltenben Umftänben

ben Auftrag erhielt, fid) überhaupt nicht ber SDtüfje, ins fjelb ju

reifen, p unterziehen, fonbern mciterhin oon Sofio aus feine

Peridjte ju fcfjrciben. (Er hatte hie ©üte, mir in SluSfidjt zu

fteüen, bah er zu meinen ©uitften überhaupt auf baS 3urfront*

gefanbtroerben oerzid)ten roollte. Somit begab ich mich erneut

Zum |>errn ©efanbten unb erfuchte ihn, boch nunmehr bie in

feiner ÜJladjt ftehenben 9Jlittel anzuroenben, um burchzufetjen, bah

id) unbebingt mit hem näd)ften abgehenben SranSport mit-

genommen mürbe , ba meine 3c ’tungcn bringenb oerlangten,

bah id) zur fjront ginge, ©ir roaren ja jetzt nur noch zmei

beutfehe Korrefponbenteti, bie in Petrad)t tarnen, unb fomit mar

meine Pitte berart, bah ich glaubte, burdjauS billigermeife auf

ihr beftehen zu tönnen. 20s ber ©cfanbte erneut ©infelzüge

machen roollte, rifj mir fchliehlich bie ©ebulb, unb id) fanbte ihm

ein fetjr energifdjeS Sdjreiben, roorin id) mich in aller fjorut
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über bie ungeniigenbe SBcrtretung meiner eigenen ftntereffcn, fo«

roie beteiligen bcr non mir neriretenen beutfcf)cn 3c'tungen

burcf) ihn bcidjroertc. £Jd) hätte nidjt feine £ilfe in Slnfprud)

genommen, menn biefe nidjt bireft uon ben Japanern als un*

umgängliche SBebingung attgefehen mürbe, demnach aber fei icf)

genötigt, ihm gegenüber meinen Stanbpunft ju mähren. 3<f)

befdjroerte mid) über ben fjall ßmmerfen iinb über bie ganje

9lrt unb ffieife, roie bei ©raf oon 9lrco*'.ßallet) bie ftntereffen ber

beutfcfjen treffe in einem jjalle, ben er amtlid) ju nertreten

hatte, behnnbelt hat. ©leidijeitig erflärte id) ihm, bafj ich

angefidjtS feiner mir bisher ftctS entgegengebraditen paffiuen

Haltung mich fd)liefslid) gejroungen feben mürbe, über biefe

$)mge 311 berichten, ba meine Leitungen naturgemäß mid) per*

föulidj nerantroortlich machten bafür,

bafi ich bisher nidjt in ber Sage ge«

roefen fei, 311m ffriegsfdjauplatj 3U ge*

langen, unb ba für mich anbcrnfatlS

bamit Homplilationen oerbunben fein

mürben, bie mir fdjon rein roirtfdjaft«

lidj unerträglich fein mürben, ©s

roibcrftrcbe mir natürlich, bie fJIudjt

in bie Cffentlidjfeit 3U ergreifen,

unb ich erroarte uon ihm nunmehr, bah er ben uon mir

oertretenen Angelegenheiten biejenigc energifdje dpilfe 3uteil

roerbcn laffe, an ber er eS bisher hätte fehlen laffen. ©leid)*

zeitig teilte id) ihm mit, ich lönne ein längeres untätiges ©er*

roeilen in 3fapan roeber mir fclbft nod) meinen 3f'tungen gegen»

übet rechtfertigen, unb hätte müh baber entfdjloffen , auf eigene

fjauft nad) Äorea 3U reifen, um fo menigfteuS bie 3eit , bie id)

nod) bis 31m ©ntfenbung auf ben ÄriegSfd)auplaß 3u märten

hätte, in einer einigermaßen uerantmortlichen SßJeifc auS3ufüllen.

Qd) mürbe mir noch erlauben, ihm eine 91 b reffe mitsuteilen,

unter ber id) ihn bäte, mir, falls id) bis baf)in rticfjt snriirf*

gelehrt fein follte, bie Mitteilung über meine erfolgte 3«teilung

3U einem ber in ftrage fommenben ArmecforpS 3ufonimen 3U

laffen. OTein ©rief mar ber Stimmung unb ber mir bisher

feitens beS Demi ©efaubten gefdtchenen ©ehaiibluttg entfprechenb

iiiyi’ 511 oeriajieii , uu

m- i*.

SCntlfe japantjebe Bromcn.
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betulich unb riitfficJjtSIoS. 3n feiner Slntroort erflärte ber ®c»

fanbte fieß zunäcßft burcß ben Jon bes SBriefeS belcibigt unb

teilte mir mit, baß icf) micß einem Äaiferlidjen ©efanbten gegen-

über einer anftänbigen unb angemeffencn Sdjreibroeife 311 be«

bienen unb nicht baS 3tecßt ßätte, in einem an ißn ge«

ridjteten Schreiben feine amttir^e Sätigfeit ju fritifieren. 3U '

fällig begegnete id) ißm auf bem SBaßnßof in §)ofoßama, grüßte

felbftoerftänblicß ßöflicf), rooraufßin ber |>err ©efanbte ficf) gemüßigt

fiißlte, mir ben ©ruß nicht zu erruibern. ®ie SIntmort blieb icf)

ißm nidjt fdjulbig. 5unäcf)ft teilte idi ißm mit, es fei meine

Slrt, ®inge beim rechten Siamen ju nennen, unb icf) ßätte feine

SBeranlaffung , non biefer Siegel auch einem ßaiferlicßen ®e«

fanbten gegenüber eine Slusnaßme ju madjen. Slnftatt auf bie

Sefcßroerbc einjugeßen, bie id) in pflichtgemäßer ©aßrung be-

rechtigter, uon mir nertretener $ntereffen rücfßaltloS unb uad)

beftem ffiiffen ißm gegenüber jum SluSbrucf gebracht ßätte, oer«

roeigere er mir ben ©egengruß unb beftreitc mir baS 9tccßt, feine

amtliche Sätigfeit zu fritifieren, ein SRedjt, baS ich mir nicht

neßmen ließe, zumal in Gingen, bie meine eigenften ^mereffen

angingen, unb in benen ich ber Überzeugung fei, baß er biefen

nießt genügenb Schuß unb Stacßbrucf nerließen ßabe. Slnftatt

bie SIngelegenßeit auf baS perfötilicßc ©ebiet ßinauSzufpielen, er«

fuchte feß ißn nochmals bringenb, fieß 3U cntfd)ließcn , biefe

Guetle roeiterer Unjuträglicßfeiten jujuftopfen unb bie $inge,

beten roeitere Grörterung fdjroerlid) irgenb jemanbem Jreube be-

reitete, in einer ©eife 31t erlebigen, bie ben beutfdjeit Jfntereffeu

im allgemeinen unb benen meiner Reifungen jm befonberen ent«

fpräcße. 211S iBorbebingung für bie Slnbaßnung irgenb eines

roeiteren IBerfeßrS betrad)tete icf) es allerbingS, baß er fieß roegen

ber SJerroeigerung beS ©rußes bei mir entfcßulbige. 3)a ber ®e«

fanbte in feiner Slntroort auf meine Gingabe ficf) geroeigert ßatte,

biefe 3U ben Sitten 31 t neßmen, rooßl aber mir eröffnete, er ßabe

oon ber Gingabe Slbfcßrift genommen
,
um biefe bem fjorrn

SteicßSfanzler oorzulegen unb ißm baS ©eitere anßeimzugeben,

fo erroäßnte icf) nod), baß icß biefe Ißtoßung als lächerlich be-

trachtete. 3)er -jperr ©efonbte ßat fieß in ber Jfolge nießt oer«

oeranlaßt gefeßen, mir bie oerlangte Gntfcßulbigung zufotnmen
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3U laffen unb eine öffentliche DiSluffion ju oenneiben. 3d) habe

infolgebeffen mich genötigt gefeiert ,
bariiber wahrheitsgetreu an

meine Leitungen ju berichten, ebenfo roie ich oermute, baff ber

$err ©efanbte feine 'Drohung roahr gemacht hot unb meine ihm

mitgetciltc ©efdjwerbe abfchriftlich an ben ßerrn SteicfjSfanjlcr hat

gelangen laffen. Daburd) mürbe ich ber ÜDtühe überhoben,

eoentuell bem £>errn Dfei^Sfanjlcr ebenfalls in ber Angelegenheit

©ericht 311 erftatten, woran ich übrigens 3unäd)ft gar nicht badete.

Denn ber .£jerr SReichSfanjler wirb fidjerlid) ©Sichtigeres 31t tun

haben, als gegen mich in einer Angelegenheit etwas 3U oerfiigen,

in ber ich f° offentunbig in meinem «Rechte bin, unb in bet ich

nicht allein baS SRedjt, fonbern auch bie ©flicht befifce, im

$ntereffe meiner Auftraggeber alles baran^ufehen, um ihre

Qntcreffen fad)gemäh 3U wahren. £)n ber Dat hat auch ber $err

fRcichsfanjIer in ber fjolge teinerlei ©eranlaffung genommen,

mir gegenüber irgenb eine Verfügung ju treffen, bie roefentlidj

beffer bem ©rafen oon Arco*©allei) gegenüber am ©lalje gewefen

wäre. Um biefen bei biefer ©clegenheit jebenfaHS ein für allemal

aus unferen weiteren (Erörterungen auSjufchalten , will ich noch

mitteilen, bah ber ©raf fpätcrfjin burd) ben £>errn ßaiferlidjen

©eneralfonful in ©ofohama mir ohne mein 3utun einen ©er*

mittelungSoorfchlag jugeheu lieh, in bem er mir anbot, ich

folle meine beiben an ihn gerichteten Sdfreiben jurüdnehmen.

AlSbann märe er bereit, mit mir ben perfönlid)en Serfehr mieber

aufjitnehmen. Qd) bebauerte, bah id) oon bem Inhalte meiner

Schreiben nichts juriiefjunehmen in ber Sage fei, bah ich inbeffen

bereit fei, mich bezüglich ber gewählten fdjarfen fjorm ihm gegen*

über 31t entfdjulbigen , wenn er bereit fei, fid) mir gegenüber

wegen ber ©ruhoerweigerung 31t entfdwlbigen. Der ©efanbte

ging auf biefe ©ebittgutigen nicht ein, was übrigens mein fonftigeS

©Boljlbefiuben nicht weiter beeinträchtigte. AnbererfeitS hotte icf)

bie ©enugtuung, feft3uftellen, bah ber .fjerr ©eneralfonful Freiherr

oon Suburg fid) biefer Sadje mit grobem Daft unb mit allen

fonftigen ©igenfehaften eines liebenswürbigcn ©ermittlerS au*

genommen hQt, fo bah ich faft oerfudjt war, nur ihm 3uliebe

bie Angelegenheit boch noch irgenb wie aus ber ©Belt 3U fchaffen.

3ch bin aber boch froh- bah eS nicht gefdjehen ift. Denn wenn
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berartige Singe immer unterbrücft roerbcn, erfahren bie ßeute

ju |>aufe ja überhaupt nicht, roie roenig Urfacfje fie Ijaben, mit

ihrer biplumatifdjen Vertretung in ;}apati jufrieben ju fein.

,3fd) ging nun ju praftifcfjeren Säten über. 3unätf)ft be«

furfjte id) meinen OTajor auf bem japanifdjen ©eneralftab unb

bat ifjn, er möchte mir bod) unter ber £anb mitteilen , mann er

rooE)[ glaubte, bafs AuSficf)t für mid) fei, jum ÄriegSfdjauplaß

entfanbt ju roerbcn. ®r ^iißte ficf) biefcr Anfrage gegenüber in

biplomatifcheS Schweigen. Sann bat idj ißn bringenb, bod) ba*

für ju forgen, baß ich unbebingt mit bem näcßften SranSport

non ßriegSforrefponbenten unb 9Jlilitär*Attad)6§ jur [front ent*

fanbt roürbe. ©r oerfpracf) mir, nach biefer Sichtung hin, bod) rein

perfönlidj unb unoerbinblid), roirten 51t wollen. [fernerhin teilte

icf) ihm mit, ba ficf) norberijanb auch nad) feiner eigenen Stuf-

faffung noch gar nicht fagen ließe , roie lange jener nädjfte

SranSport nod) roürbe auf fuß roarten laffen, fo fei ich ent*

fcf)Ioffen, mittlerroeile mid) beS näheren in $orea um^ufun. 3 d)

wollte jebod) biefc Seife nicht antreten, ofjne mid) ber 3U*

ftimmung beS ÄriegSminifteriumS unb beS ArmecftabS oerfidjert

$u haben. ®r antroortete mir, barüber fei roofjl fein groeifel,

baß man nichts bagegen einjuroenben ßaben roürbe, roenn idj,

jumal in Begleitung einer Same, im füblicßen fforea reifen

roürbe bis ©oul als nörblidjftcm fßunft. AIS id) ißm erroiberte,

eS läge mir gerabe baran, über Soul hinaus ju tommen, ob*

gleich id) nidjt bie Abfid)t hätte, bis 311m Salu ju reifen, empfahl

er mir einen Sefud) auf bem Auswärtigen Amt. @r gab mir

bie Abreffc eines bort arbeitenben SefretärS, ber ebenfalls lauge

[fahre in Seutfcßlanb ficf) aufgehalten hätte. Surdj beffen Ser*

mittelung gelang eS mir auch, bie 3u fi'mmun8 Auswärtigen

Amtes 3U einer Seife in ganj ft'orea ju erhalten. 3JUt biefer

Sadjridjt ging ich erneut 311m ©eneralftab unb erhielt nun

bureb bie Sermittelung meines SJJajors audj bie ftimmung

bes ÄriegSminifteriumS , fo baß bamit fürs erfte roettigftenS ber

23eg nach ftorea für mich geebnet roar. Sei biefen Serfjanb*

lungen ging eS natürlich and) nidjt ab oljne ffiintel^üge unb

SBiberfprud). Surcbfdjlagenb roar inbeffen, baß id) mid) auf ben

Snbolf 3

o
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©tanbpunft ftellte, erftenS, id) unternähme biefe Steife nicht at§

KriegSforrcfponbcnt , fonbern al§ roiffenfchaftlicher Steifcnber.

3roeiten§, roentt man japanifcherfeits mir nicht erlaubte, in Korea

3u reifen, fo mürbe id) mid) auf ben ©tanbpunft ftetlen, bah

Korea , roenn auch Teil beä KriegSfdjauplaßeS
, fo bod) ftaats*

rechtlid) genommen ein unabhängiges ßanb ift, unb roenn bie

Japaner mir bie Srlaubniä nicht gäben, in Korea ju reifen, fo

roiirbe id) nach ©out fahren unb mid) bort unter ben ©d)utj bcs

beutfchen 9JJinifterrefibcnteu fteüen. tiefer mürbe fich bann be*

jiiglid) meiner Steifeabfid)ten im ßanbe überhaupt nicht an bie

Japaner, fonbern an bie foremtifche fRegierung menben. (Ss

märe alfo fcf)on beffer, roenn bie Japaner mir gleich rron oornherein

bie ßrlaubnis erteilten. Tenn roenn fie mir fie nicht gäben, ließe

id) e§ barauf anfommen unb reifte ohne japaniiche Erlaubnis.

TaS mar entfdfeibenb. ©leidjjeitig beftellte id) oerabrebungs*

getnäfj einen '.Vertreter in Q'apan, unb bcr ®}ajor hotte auch bie

perfönlidfe fjrcunblichfcit , mir zu oerfprechen, baß er biefem

ißertreter prioatim 9JtitteiIung geben roolle, fo balb meine 3u*

teilung zu einem Truppenteil unb bie beoorftehenbe 9lbreife fcft*

ftünbc, bamit er in bcr ßage fei, mir eoentuett nach Sout biefe

©ntfdjeibung telegraphifd) mitzuteilen. 3fd) märe bann eoentuett

ber SRotroenbigfeit überhoben geroefen, roicber nach 3aPan zuriitf*

Zufetjren, unb hätte mid) bireft oon ©out au3 ju ber 9trmee,

ber ich gngeteilt roerben roiirbe , begeben tonnen. 9tad)bcm

biefe StrrangementS getroffen roaren, tonnten mir un§ unferen

SOorbereitungen für bie toreanifdjc ©jpebition mit einem be*

ftimmten 3iel oor 2lugen roibtnen, unb begannen biefe 93or*

bereitungen junäehft in ber Söeife, bah mir ber tegcfaulften

vßtfaffin unferes $ütjncrhofe8 einen ipiaß in ber Pfanne an*

boten. 2Bir bcabfichtigcn jroar, ben gröfieren Teil unfereS 23e*

ftanbeS an lebetibem ißrooiant mitzuführen. 2luf ein fflepäcfftiicf

mehr ober roeniger fämc e§ ja nicht an, bod) feilten bas nur

bie roohfgenäfjrten ©jentplare enthalten. Tic einzige Unzuträglich*

feit babei ift bie, baß mir nun bis ju unferer Slbreife täglid)

^ühnerbraten effen müffen. Onbcffen »ft ba§ aud) mieber eine

gute Sorbereitung für Korea, roo uorausfkhtlidj kühner unb
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©ier in fcßöner 9Xbroed)flung bcn .gauptbeftanbteil unferer tag«

lirfjen SRaßtung aubmachen roerbcn.

* *
*

Sie ©icherßeitSoerhältniffe in Qapan felbft finb fo trefflicher

Slatur, baß man mir oerficfjert , man fönne getroft felbft ein

fleineS Sinb allein in Sofia mm einem Sitbe bis jjum anberen

fcßiden. @S mürbe ißm unterroegS atnf) nicht ein fjärcßen ge-

frümmt roerben. Unter biefen Umftänben brauchen mir auch

nicht allju fetjr beforgt ju fein um ben größeren Seil unfereä

©igentumS, ben mir gelungen finb, in unferem Räuschen
in Sanagaroa roährenb utiferer foreanifchen JHeife jurücfjulaffen.

23ir hQben infofern ©lüd gehabt, als mir nach mehrmaligem

Sienftbotenmecßfel einen SJtann befamen, bem

mir niemals auch nur bie geringfte Unreellität

hätten nachrocifen lönncn, unb ber fid) auch

burcßnuS al§ uertrauenSmiirbig bcroiefen hat.

SEBir fchloffen fomit unferen ganzen SBefißftanb, 8i9 . i».

ben mir prüdließen, tmr feinen Slugen in

bem europäifeßen Seil unferes fjaufeS ein

unb übergaben ihm bie ©cßlüffel ju bem japanifeßen .Jjaufc.

©leicßjeitig geftatteten mir ihm, mit feiner Qamilie in unferer

9lbroefenßeit biefeS ju beroohnett. immerhin mar e§ noch eine

gange Slngaßl uon Soffern unb Sorben, bie mir mit auf bie

IReife nahmen. Sen fjauptbeftanbteil bilbeten natürlich bie

Sonferuenförbe , unb baS umfangreießfte ©epädftiid mar ein

großer, roeitmafeßiger SBambuStorb, in bem in traulicher ©emein»

feßaft bie .gmßner gaderten unb ber ißutcrßahn tollte. Qm
übrigen hatten mir unfer ©epäd fo eingerichtet, baß mir Srng-

laften padten oon ca. 30 bis 40 Silo ©emießt. Scßroere Saften

burften mir feßon beSßalb nicht paden, roeil mir oorausficßtlid)

auf einem Seile unferer QnlanbSreife nur auf Sräger angemiefen

fein mürben. Qu ben roießtigften Söeftanbteilen unferer 9luS*

riiftung gehörten groei Qelbbctten, bie icß eigenhänbig ben be-

fonberen 93erhältniffen entfprecßenb gebaut hatte. Sas einzelne

Sctt beftanb aus oier mit Scharnieren uerbunbenen £olgtäften,

6 *
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bie gepolftert roaren mit jroei 3°U bofjcn japanifdjcn ÜJlatteu,

rote fie in ben japanifd)en Käufern ben {Jufjboben bebeefen.

Darüber roar noef) ein ißolfter aus roeicherem Nlaterial gelegt.

Da§ ®anje tjatte id) überfpannt mit ftarfer ßcinroattb. Diefe

Setten rourben einfach an bie ®rbe gelegt. Sic geftatteten eine

Scnufcung in ber oeridjiebenften SEÖcife unb haben fictj fpätertjin

als auherorbentlid) praftifcf) erroiefen. ßegte man fie lang fyin

nnb fteefte unter bie äufjerfte ber oier ff iftcfjen einen Stein, fo

bilbeten fie in biefer Stellung eine Slatratje mit ßeilfiffen, auf

bie bann nur noch Äopffiffen unb bie notroenbigen ffamelfjaar*

beefen gelegt ju roerben brauchten, um bas {Jelbbett fertig ju

machen. Darüber fam bann baS SNoSfitonefc, ba§ uns ebenfalls

treffliche Dienfte geleiftet hol- ßegte man baS mittlere Stücf beS

SöetteS auf eine ftifte unb befeftigte bas baran fitjenbe Snbftücf

mittels Sinbfaben, fo hat<e tnatt einen ßehnftufjl mit Nücfen-

lehne, Söabenfdjufc unb {Juhbrett. Die Setten liefen fich ju*

famtnenflappen. Sin ben Seiten h°tte ich Wnlen angebracht, fo

ba& jebeS einzelne SBett aufammengehaft unb mit einem Strid

barunt ohne roeitereS ein bequem ju h a|tticrcnbeS ©epädftücf

abgab. Sanb man beibe Setten burd) Stridc in ber fdlitte ^u«

famnten, fo fonnte man fie bireft über einen ißacffattel h*nroeg

hängen unb noch ®epädftüde oben brauf binben. Söir nahmen

eS gern in ßauf, bah unfere fjelbbetten junächft bie Weiterleit

unfereS nerehrten Jfollegen oon ber „3apan«ißoft" erregten, unb

badjtcn mit Dledjt: ©er juletjt lacht, lacht am beften!

$n lehter Stunbe noch hatten mir uns entfchloffen, als Se-

gleitet unb Dolmetfd)er auf ber SReife non 3fapan nach ßorea

nicht einen Japaner mitjunehmen. Denn bie 9lrt unb ©eife,

roic man bie japanifchen Segleitcr ber eurupäifdjen flfriegS*

forrefpoubeuten als japanifche Spione benujjte, butte uns topf*

fchen gemacht. Somit engagieren roir einen Gljinefcn als Diener.

Unfcr Gfünefe lebte bereits feit fahren in $npan unb oerftanb

fich ebenforoohl auf ^apanifch, roie auf baS fogenanute fßibjin-

©nglifdj. Slud) forgte ber llnterfchicb ber Nationalität — als

ßhiuefe oerachtctc er bie Japaner als ©ojen, b. h- 3rocrge —
fdjou bafür, bah er fich non ben Japanern nicht in ber ©eife

als Spion mürbe beringen laffen, roie ein japanifdjer Diener.
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©ineS frönen TOaientageS jogen roir benn aud) felbanber

nebft unferem Gf)incfen, unferem ©epärf, unferen Gütern unb

.Jmfjrtern hinunter in ben .fjafen unb fdjifften uns an ©orb eines

gerabe bort Iicgenben beutfeben JReicbSpoftbampferS ein, ben roir

bis ßobe ju benugen gebadjten. 3fcb batte oorber in $ofio auf

bem ©urcau bet bebeutenbften japanifd)en ©<biffabrtsgefellfd)aft,

ber SRippon j?)ufen Äaifdja, feftgeftellt, bafj etroa eine ©tunbe

2n „©unb" oon Äobe.

naib bem ©intreffen unfercS SReicbspoftbampferS in bem er*

roäbnten $afen ein Kämpfer jener ©efellfcbaft abgeben follte,

ber feit ©Soeben erftmalig roieber b'nauflaufen follte nad) ©enfan,

baS roir jum 9luSgangSpunft unferer torcanifcben fianbreife

nehmen rootlten. 9lo<bmalS füllten roir uns auf furje ^eit im

©ollbefitj aller ©rrungenfebaften unferer Kultur befinben. 2Rufi*

falifebe ©Seifen ertönten am ©orb beS eleganten ©oftbampferS,

als roir oon ©ofobama abfubreit. ©is Äobe batten roir aud)

noch beutfebe CanbSleute an ©orb ,
bie bie treffliebe ©djiffs*

gelegenbeit ber beutfdjen ©oftfd)iffe bem laugfamen ©erumpel
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ber jopaniftf)en ffiifenbahn aud) für Steifen in $apan Dorjiebcn.

SRodjmalS tonnten roir unS für lange 3«'* jum lebten ÜJlale an

einem tabelloS gebecften $ifd) nieberlaffen, 100 treffliche bcutfdje

Siictje ben ©aumen reijte. ©S roar unfere .fjenferSmahlseit.

f£enn gleich nad) bem ©intreffen in $obe begann bie 3ctt, ba

felbft eine .jpod^eitSreifc anfängt, ein ©ergnügen eigener 9lrt

ju roerben.

* *
•

SSir hatten gar nicht bie Slbficfjt, in Stöbe an ßanb 31t gehen,

fonbern roollten bireft mit einem Stahn oon unterem Sieicfjspoft-

bompfer aus an SSorb bcS japanifdjen Schiffes fahren, baS unS

aufnehmen follte. 3U biefem 3med heu*m mit einen ber 30hl*

reichen ©enboS, nub unter ber 2luffid)t uitfereS ©hinefen merben

uniere ©epädftüde bereits in ben ßafjn uerftaut. 2öir hatten

©ile fortjutommen, bettn ber Dampfer follte programmmäßig inner*

halb einer halben bis 311 einer gan3en ©tunbe roeiterfahren. $n
ber .fuße beS ©efedjts unb im ©ebränge gerieten oerfeheutlid)

mehrere ©epädftüde auf eine längSborb liegenbe ®ampfpinaffe

bes OrientalhotelS. ©leine fjrau faß bereits in einem sroeiten

Stahne, ber aud) midi aufnehmen follte, roährctib ber ©hinefe noch

mit bem ©erftanen beS ©epäds in bem 3iterft geheuerten befdjäftigt

roar. Stiles fcßreit unb hantiert burcßeinanber. 3d) rufe, man
foll bie beiben ©epädftüde, bie auf bem Keinen Kämpfer liegen,

roieber hinunterrocrfen. ficine $anb rührt fid). $d) Kettere ba*

her eilenbS felbft auf bie ©Jampfpinaffe, um mich meines ©cpädS

roieber 3U bemächtigen. $a gibt and) ber biibifche ©aftarb oon

einem ©ttglänber unb einer Japanerin, ber als $ommiffionär

beS Rotels fungiert, bas Signal 3um ßosfahren. Qd) proteftiere

unb roünfdje, bah er noch fo lange hält, bis id) meine ©epädftüde

heruntergenommen habe, ©r lehrt fid) aber nid)t baran. @r

beult oielleid)t, auf biefe Söeife mit ©eroalt mid) 311m ©afte bcS

OrientalhotelS 31t madien. 3 cf) fdjreie ihn an, er foll halten laffen.

ßr erllärt, bas fiel ihm gar nicht ein. ffirft müffe er feine

fßaffagiere an ßanb bringen. $n bentfelbeu 'ilugenblid habe id)

ihn auch bereits an ber ©ruft gepadt unb oerfeßc ihm ein paar
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gehörige Ohrfeigen, rooraufhin fief) beim fofort bic englifdjen 9JJit«

reifenben ins SCRittel legen, fo baß bem ©auncr fcfjließlid) nichts

roeiter übrig bleibt, als roieber umgutehren unb mich nebft meinen

©epädftiiden abgufeßen. killest bas ging mit einer foldfen .ßaft,

baß mir gang unb gar nicht bemerften, mo ein mädjtiger SJJantel*

fad geblieben mar, ber unfere roid)tigften 3luSrüftuugsgegenftänbe

:

fReitftiefeln, gasreiche Äleiber unb oor allen gingen unfere fdjönen

Settbeden unb Äopffiffen, uub roaS bagu gehört, enthielt. 3i’ir

bemerfen ben SBerluft erft, als mir fcf)on längft auf bem japani«

fdjen Dampfer gemefen finb. SBir mußten, im ganzen hatten mir

17 ©epädftiide. 9öir jaulten nur 16 unb tonnten un« einen

falben Sag lang nicht barauf befinnen, roeldjeS ©epädftiid beim

nun eigentlich fehlte. Sin Unglüd fommt befauntlid) niemals

allein. 311S mir gu bem amerifanifchen Dampfer foinmen, ber

non ber Slippon £)ufen Äaifdja für bie ©enfanfahrt gedjartert ift,

fehen mir feinerlei '.Borbereitungen für bie 3lbfal)rt. ©S ift nidjt

einmal jemanb ba , mit bem man fict) oerftänbigen , ober ber

eine oerniinftige Slntroort geben fann. Schließlich erfahren mir,

baß eine Depefdje eingetroffen ift, ber gufolge foeben erft in ber

93rougt(jon=!0ai) , in bereu fJlcihe aud) ©enfan liegt, baS ruffifdie

9Bfabirooftof*®efchroaber erfchiencn ift unb einen japanifd)eit

ÜJlilitärtransport in ben ©runb gebohrt hat. 31uS biefem ©rnnbe

ift bie 31bfal)rt beS Dampfers nad) ©enfan bis auf mcitereS ner-

fefjoben roorben. 33ir taffen gunächft unfere ©epädftiide an S3orb

biefeS Dampfers unb fahren an Sanb, um uns gu erlunbigen, ob

nicht irgenb eine anbere ©elegcnheit ba ift, mit ber mir meiter

fommen. ®S ift aber feine ©elegcnheit roeiter uorfjanben, um
tiad) ©enfan hinaufgufommen. Die einzige 9Jlöglid)feit märe bie,

baß mir einen fleinen Dampfer ber Ofafa Shofen Äaifdja, einer

anberen japanischen DampffcbiffahrtSgefellfdjaft.benußten, ber morgen

abgeßt, unb groar nad) tJufan, eoentuell aud) roeiter nad) Dfdje-

mulpo. Da mir aber, um bod) nod) unangenehmen Jlomplifationeu

mit ben japanifdfen 9Jli[itärbe()orben in Soul aus bem Söege gu

gehen, beabfichtigen , unfere flaubreife fojufagen hinten hemm,
eben oon ©enfan aus, angutreten, fo tonnen mir biefeit Dampfer,

ber ben fRainen führt „Shinanogaroa 9Jlarn", allenfalls benußen,

um nad) Jufan, bem füblichften .jemfett Äoreas, gu gelangen, @S
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follen an ber Oftfüfte floreaS angeblirfj nodj foreanifdje Dampfer

laufen, öielleicfjt Ijaben roir a[fo bie ©Jöglicfjfeit, non jjufan aus

fdjnetler nadj ©enfan tjinaufjufommen , als roenn roir auf eine

äljnlicfje birefte ©elegenljeit roarten roürben, mit ber eS uns ebenfo

gefjen fann, roie mit bem abgefagtcn Kämpfer ber SRippon 9)ufen

Äaifrfja. Somit laffen roir uns benn für ben „©fjinanogaroa

9Jtarn" budjen , oertreiben uns bie $eit f° gut e§ gefjt in Äobe,

Partie au« ber ^nlanbfee.

bas eine reijcolle Umgebung befifjt, unb logieren bie 9Jadjt in

einem ber bortigen Rotels, nun aber gerabe nidjt im Oriental*

fjotel. Sin japanifdjer Spcbiteur übernimmt e§, uns unfcr ©e*

päd oon bem amcrifanifdjen Dampfer auf ben japanifdjcn hinüber

ju beforgcn, unb erft am anberen SDJorgcn, als roir uns bereits

eingefdjifft Ijaben, merten roir au unferem ©ntfetjen, bafj eS unfer

DJlantelfarf ift, ber feljlt. llnfere Söeftiirjung bariiber ift nidjt ge*

ring, benn roir loiffen nodj nicfjt, ob roir ©elegenljeit Ijaben roerben,

unterroegS nocfj jene bereits jum Seil in (Europa uorficfjtigerroeife
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beforgten SluSrüftungSgegenftänbe ju erfeben. 3Bir beauftragen

hoher ben japantfdjen Agenten bet ßinie
,

junächft einmal im

Orientalhotel Bacbforfdiungen anjufteßen , ob nicht ctma ber

©epäcffacf oerfe^entlicf) bortfjin gefommen ift. ®r roirb unS nach

Scfjimonofefi , roo mir morgen anlegen, telegraphieren, ^tf) miß

gleich oorroegnehmen, baff ber ©epäcffacf fich im Orientalhotel in

Äobe nicht gefunben hat* @s ift alfo fo gut roie ficher, bah er

noch oit Sorb unfereS BeicfjSpoftbampferS fich befinbet. fflir tele*

graphieren baher oon ©chimonofefi aus nach Bagafafi an bie

Slopbagentur. Diefe behauptet, nichts oon unferem ©epäcf ju

toiffen. Sic ift gar nicht mehr in ber Sage, auf bem 5Heicf)spoft=

bampfer felbft Bachforfcfmngen anfteßen 311 laffen. Denn unfer

Delgramm ift oerfpätet befteßt roorben unb traf crft ein, als ber

Dampfet fchon roeiter gefahren mar. Die

Agentur begeht überbieS bie llngefdjicflichfeit,

anftatt an bie ßlogbagentuc in Schanghai 311

telegraphieren, hinter bem Dampfer hinterher

ju fchreiben, fo bah ber Brief naturgemäfj etft

in Schanghai eintreffen fann, als ber Dampfet

auch bort fchon roieber fortgefahren ift. Somit

bürfte ['unfer SBantelfacf als unbefinierbareS

hertenlofeS ÜJlonftrum aßein bie Seimreife an*

getreten hoben. @S ift auch möglich, bah j*jemanb bafiir ein

©rbarmen gezeigt hQt. ^ebenfalls hat feine Badjforfchung bisher

feftfteßen fönnen, 100 benn unfer SBantelfacf „abgeblieben" ift.

Erreicht (hätte jer'unS jebenfaßS boch nicht mehr 3U einer 3eit,

ba mir feinen Inhalt noch hätten gebrauchen fönnen. infolge*

beffen roaren mir barauf angeroicfen, baS llnoermeibliche mit

SBiirbe ju tragen.

Die SReife oon ßobe aus führt junädjft burcfj bie Schönheiten

ber berühmten ^nlanbfee , bie mit SRecf}t ben Barnen eines See*

parfcS ber ©rbe oerbient. Die Dour bietet überaus ftimmungS»

ooße Szenerien, unb mir, bie mir mit bem Meinen lüftenbampfer

fuhren ,
hotten um fo mehr ©emif? baoon , als mir bie föftlichen

Bortien, bie fich bem Sluge boten, aus gröberer Bähe betrachten

fonnten, als es fonft 00m Decf ber groben ißoffagierbampfer aus

im aßgemeinen möglich ift.
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9lm 9lbenb beS folgcnben JagcS erreidjten mir ©cßimonofefi,

ben öftlicßftcn ^afen bet Qnlanbfee. ES ift ein fleiner, unbe»

beutenber ißlaß, ber befannt getoorben ift burd) bcn djinefifcf)-

japantfcßcn fJtiebenSfcßluß. SooicI id) roeiß, ejiftiert ßier feine

einzige europäifdje {Jimta. Erßeblid) roicßtiger ift baS ißm jen*

feite ber Straße non ©cßimonofefi gegeniiberliegenbe SDloji. £}cß

ßabe ben Ort oor fünf 3aßren juerft befueßt. Sie Seränberungen

feit jener £eit Tinb bebeutenb. 2Jloji ßat ficß mit ber $eit ßeraus*

gebilbet ju einer ber roicßtigften floßlenftationen fotooßl für bie

japanifcße flotte, mie für bie enropäifdjen Kämpfer. Slucß gegen=

roärtig liegt ein großer Seil ber japanifcßen .ßanbelSflotte im

^iafen oon füloji, um flößten aufguncßmen, bie alSbann oon ber

Ä riegsflotte auf ßoßer ©ee übernommen roerben. 33ir oerfucßen

in Sdjimonofefi bereits, biefe ober jene ©cgenftänbe 31t taufen,

bie mir jum Erfaß unferer SluSriiftung brattcßen. ES gelingt

uns baS aber nur in feßr befcßränftem fDtaße. ißorforglüß oer>

feßen mir uns befonbers nocß mit CebcnSmitteln. Senn bereits

auf bem japanifcßen Sampfer gibt es feine curopäifcße Ser*

pflegung, unb mir mußten fdton an iöorb unfer flocßgefcßirr in

Sätigfeit feßert unb uns unfere fDJaßtgeiten fetbft jubereiten. Ein

ßöcßft braftifcßer ©egenfaß ju ber trefftidjen SBerpflegung an Sflorb

beS filopbbampferS ! ©cßr oorficßtig geßen mir um mit unferen

flonferoen, bie mir oon oornßerein grunbfäßticß nur als Selifa*

teffen betradjten, unb ßatten uns, folangc bas möglicß ift, au bie

fogenannte frifcße floft. 28ir finb oorficßtig genug, ßier in ^apait

nod) einen gangen ©ad mit flartoffetn einjufaufen, eine Sorficßt,

bie tmS fpäferßtn außerorbenttieß guftatten gefommen ift. Sie

erften Jage einer foldten fRcife, bei ber man plößlicß auf altes,

toas europäifeße fluttur unb ©erooßnßeit bebeutet, oeqicßtcn muß,

finb geroößnlicß biejenigen, an benett man bas fleiben am ärgften

empfinbet. ®ar nidtt gefallen roill eS uns, baß mir ßier in

©cßimonofefi ftättbig oon jmei jubrittglicßen Japanern oerfotgt

roerben. 9lßnlicß ging eS uns bereits roäßrenb unfereS furjen

SlufentßalteS in flobe. Sind) bort ßatten mir ftättbig jtoei foldte

flerlS ßinter uns. 93ir mußten bereits aus früßeren Erfoßrungen.

baß baS Ißoligcifpißef roaren, bie beauftragt toorben finb, aus*

gufunbfcßaften , toaS ber grembe im Orte tut unb treibt, roaS er
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ifet unb trinft, unb roas er eitifauft. gn ber Dat bcobad)ten mir

nad) jebem Sinfauf, ben mir machen, bafi bie beiben flu ben ®er*

fciufem gegen, fid) oon biefen beoot bebienem (affen unb fie aus*

fragen, roas roir geroollt unb gefagt haben. 2US roir in einem

europäifd) fein follenben japanifd)en SReftaurant in ben offenen

genftem ein ©ceffteaf einnehmen, figen fie in einem gegenüber*

liegenben fiaben unb ftarreu ftänbig ju uns hinüber. Sie laffen

^aptniijcöe tjunfc.

uns jroar perfönlid) in fRuhc. 9lber ftillfdjroeigcnb folgen fie uns

fogar bis auf ben Dampfer hinauf unb fragen bort alle '-Seit über

uns auS. flurje geit uorger halten bie öürgermeifter fämllidjet

japanifchcr Stäbte erft ein fRunbfcfjreiben burd) £ilfe ihrer fionfuln

au bie gefamte fßreffe ber SBelt gelangen laffen. gn biefem fHunb*

fdjreiben h>e 6 es, bie gremben, bie fonft geroohnt roären, nad)

gapan ju fommen, mosten fid) nur ja nicht burd) ben firieg

irgenbroie in ihren 2lbficf)ten beeinträdjtigen laffen. @S herrfege

im Canbe gapan abfolute iHulje unb Sid)erheit, unb fein 9Jlenfd>
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mürbe irgenbroie beläftigt roerben. $n ber Jot jie^t $apan

namentlich in ben ^afenftäbten roie ftobe, jQofohnma , SRagafafi

unb in ben zahlreichen, non gremben befonberS gern aufgefuchten

Släfcen im ftnlanb aufjerorbentlicf) oiel ©elb aus biefen Jrembcn-

befuchen. ©anje Strafen in biefen Stabten enthalten 2abenreif)en,

bic faft auSfd)lie&li<h auf ben grembenoertehr fpehilieren. ®s ift

fdjon ju glauben, bafs baS SluSbleiben ber gremben gerabe jur

ftriegSjeit biefen Spehilanten Schaben bringt. £fch lann mir aber

nicht benten, baff bie Japaner naio genug fittb, zu glauben, bie

gremben betrachteten bie Stellung unter (f3olijeiaufficf)t roährenb

ihrer SergniigungStour in Qapan nicht als eine Seläftigung, unb

bafe bie japanifchen Siirgermeifter fich nicht ber Unroahrljeit bc*

muht geroefen fein foHten, bie fie mit jener IjSroflamation in bie

USelt gefegt haben.

©egen 4 Uhr nachmittags füllte unfer Dampfer roeitergehen.

®as bebentet nach japanifcher Slnfdjauung 5 Uhr nachmittags.

<Erft um 4 Uhr begannen bie in Sehimonofefi einfteigcnben zah 1,

reichen japanifchen ißaffagiere, fich mit ihrem ©epäcf einjufinben,

unb bis fie biefcS unb fich felbft oerftaut unb fich oon Ser-

manbten, greunben unb Sefannten unter ausgiebigem Wienern

uerabfchiebet hatten, mürbe eS fogar noch fpäter als 5 Uhr, bis

mir bie Sinter lichteten. SBir bampften nun hinburch burrf) bie

eigentliche Strafje oon Sehimonofefi, bie eine ber malerifchften

Partien unb fReifeerinnerungen bietet, Jhiliffcnartig fdjieben fich

hier bie fteil an bas SDleer htrantretenben Serge itteinanber, bis

fich fchlicfjlief) bei einer malerifch auf fteiler gelSinfel gelegenen

ßotfenftation, bei ber auch mehrere Sorpebobootc auf Söaöhe liegen,

bie Slicfe öffnen auf bie h°f)e ®ec - SJUttlerroeile ift eS Slbenb

gemorben. Sie Strafe oon Jfufhima ift h'er an ber ßüfte noch

bebeeft mit heimtehrenben gifefjerbooten unb Sjunfen, bie im

2Ronblicf)t ein entzücfenbeS Seeftiict nach bent anberen gemähten.

9ln Sorb ift eS ftill gemorben. Selbft baS Schmähen ber japa-

nifchen ißaffagiere hat aufgehört. ©lan roeifj ja, baS SBlabirooftof*

©efdjroaber ift unterroegs. 2Ber fann fagen, ob bie Shtffen nicht

oielleicht bie Sermegenljeit hefigen, felbft bis zur Straffe oon

Sfufhima hinunter ju bainpfen unb 3agb zu machen auf japa*

nifche Äauffahrteifchiffe? 'Sie ftojen unferer Äabine finb fo fdjmal
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unb fo für}, baß ein aiiSgeroatf)fener europäifcfjer SDlenfc^ fDKiße

fiat, barin }u liegen. 9Bir finb baßer aus nerfcfjiebenen ©rünben

feßr }ufrieben, als roir nacf; einem mäßigen ^albfctjlummer am

frühen ÜJtorgen erroacfjen, roeil baS ©etöfe ber StRafcßine plößlicß

aufßört. SIIS roir bie Sitragen unfereS KabinenfenfterS }urü<f-

}ießen, ba feßen roir, baß unfer „Sßinanogaroa fDlaru" bereits

im $afen oon Jufan Slnfer geroorfen ßat. 2öir finb in Korea!

81 «. 21.

(Beföliffette Sdjatfugelff au# $rü$en bei

S<btmono(efi.
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Viertes Kapitel.

ln Süd-Korea.
Grfter Ginbrud. — Sanbungäangelegenbeiten. — (Sine minutiöfe 3 0|1 ‘

reoifton. — Sanböleute. — Ter geprellte Japaner. — fpotelfragen. — Spionage,

furcht. — ftufan, eine japanifebe Kolonie. — (Sin ftereotppe« Slenu. —
Tie 3e '(red)nung oon ffufan. — 3<U><mifcbe Kolonialpolitif in Korea. —
„§iftorifebe 9(n(prü<$e.' — SBirtfcbaltlicber Kampf jioifcben Kufilanb unb 3apan

oor Sluöbrucb beö Kriege«. — Gifenbabnen. — Tie lebten biplomatifcben

9!ertjanblungen oor Suöbrud) beö Kriege«. — Strategie unb banbelöpolitifibe

öebcutung oon 3ufan. — Ter Kampf um Slafamp'bo.— Truppentransporte. —
©arafiri an Sorb eine« Truppentranbportfcbiffeö. —
©efäbrlicbe Schiffahrt. — 9Bie bie Japaner bie Koreaner

über« Cf>r bauen. — ftufan alö Ginfubrtor japanilcber

Jßaren. — Ter oerlorene Dianteliacf unb baö improoi.

fterte Moefitonet. — Gin Stuöflug nad) Sdtfufan. — Ter

photographierte Stabtrat. — Eine Gifenbahnfahrt in«

3nnere.

©egenfag ju ^ayan fällt bem 9tcu*

antömmling juerft bie nöüige Söalblofigfeit ber

'.Berge unb .Jtiigcl auf, bie ba§ ^afenbeefen biefes

fiiblicfjften foreauifcf)eu .fjafens umgeben. 3n>“t

gig 22

J

finb b 'e ®er9c unb |>iigel gegenwärtig mit

ÄoreanMtptr *)on <i. ©riin überzogen , aber ber griinc ©rasiibergug

ift nidjt uoüftänbig. @S roerben burcf) ifjn

nur einzelne flächen anögefüllt auf bem grauen llntergrunbe, ber

firf) überall als bas llrfpriingiidje geitenb maefjt. 9lur ba, roo bie

japanifrfje Slnfiebelung ftefjt. erinnern nod) einige einaeltie iSäutne
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unb ein Äiefernfjain an feiten , >n benen einftmals fiorea ba§

$04 lieferte jit ben Käufern be§ benachbarten ftapan. $er

$afen non fjufon fann al§ einer ber beften in Oftafien angefcljen

roerben. Gr ift grafe unb geräumig unb befifet guten Slnfergnmb.

3mar finb mir in ßorea
;
aber ßinber be§ ßanbes fefjen mir

junäefeft nicht. Gs ift, roic roenn mir in einen japanifchcn fpafen

gefommen mären. $ie SootSleute, bie mit ihren fiähnen um

$afen non gujan.

ben Dampfer herumlungern — eS finb ihrer nur menige — finb

ausfdjliefelid) Japaner. 9lur h'er unb bort ift ein roeifegefleibeter

Koreaner babei, ber aber, roie man gleich oon oornherein fieht,

nur als ber ßneefet be§ Japaners fungiert. $n ber $at mürben

bie japanifchen @enbo§ uermutlidj jeben Koreaner totprügeln, ber

hier in {Jufan eS noch mögen roiirbe, ein Saat ju führen unb

ihnen, ben neuen Herren, fionfurrenj 311 machen. Grft an Caub

fehen mir bie roeifegetieibeten, allerbingä recht fdjmufeigen ©eftalten

ber ftoreaner. Sie brängen fid> heran, um unfer ©epäd tragen ju
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biirfett. 91ber elje roir roiffen, roofjin roir gelten roerben, Jjat es

feinen 3 roe£f< ÄuIiS anauneßnten. 3m'äd)ft oerßanbeln roir mit

einem ctroa löjäßrigen japanifcßctt |>otelbiener, ber fict) barum bc*

müßt, uns nacß feinem .jpaufe ju bringen. Wocß eße roir mit ißm

ßanbclSeinig finb, iibcntimmt er baS Sommanbo. ®ie foreani*

fcfjen SuliS, bie bereits neben unferen ©epärfftürfen ißofto gefaßt

ßaben, fommen babei f<ßled)t roeg. 5)enn ber fteirte japanifcße

|>otelbiener läßt nicßt mit fi tß fpaßeit. Sr roill biSponieren; ber

eine Koreaner, ber eben im begriff ift, einen ber Soffer auf fein

Staggeftell au legen, befommt einen $ritt oor ben Wlagen, ber

attbere eine Oßrfeige, ber britte fliegt jur ©eite unb oerlcßt ficf)

an bem unßanblicßen ßölaernen JraggcfteH, baS er auf bem Würfen

trägt. $rei, uier lange, ftarfe, aber ungcfcßlacßte Serie laffen ftcfy

ßicr oon einem 15jäßrigen japanifcßen .jpotelfnedjt im beften ©inne

beS 2öorteS über ben Raufen roerfen unb mit fjußtritten, ©ßr*

feigen unb fonftigen frfjbnen gingen regalieren. 9Jlein erfter Sin*

britrf ift
:

|>ier ift ber Japaner |>err unb fiißlt fidj feiner ffllarfü

fo firfjer, baß er bie Weßerrfcßten bereits ungeftraft brutalifieren

fann. Ob baS rooßl im ganzen ßanbe fo fein roirb? Qfrf) bin

roirflicß neugierig barauf.

9I1S fißließlicß unfer fämtlicftcS ©epärf nad) ben ®iSpofitioneu

beS Japaners, bie roir uns gern gefallen lafTen, oßne uns inbeffen

baburd) oon uornßercin für fein |>otel ju oerpflitßten , auf bie

Würfen foreanifdjer SuliS gcroanbert ift, bie nunmeßr unter Üirfjaen

unb ©tößnen, roie roenn jeber minbeftens eine fjeßnmännerlaft

trüge, Iangfam losronnbcrn, empfinben roir cS als eine unan*

geneßme ©tbrung, baß roir nad) roenigett ©cßritten roieber an*

gehalten roerben, um bie goUgrcnae au paifieren. 3Bir benfen,

bie ^oUrcoifion geßt fdjnell uorroärtS, roie in anberen ßänbern.

21ber baS ift ein Qrrtum. »f* uon irgenb einem ©d>uß*

bad), unter bem bei bem gliißcnben ©onnettbranbe bie Öffnung

beS ©epärfs oorgeitommen roerben fann, nid)t baS ©eringfte ju

feiten.

Sin Seiner foreanifdjer Zollbeamter amerifanifdter Wationalität

übernimmt jeßt bie ßeitung. ®ie SuliS miiffeu baS ©epärf auf

einen großen Raufen parfen, unb nun ift cS uniere ©arfje, jebeS

einzelne ©cpärfftürf, jebe einzelne Siftc aufaufrfjnürcn unb ju
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öffnen, foroie alle bic |>errlicbteiten, bie borin oerftaut finb, not

ben Singen ber Zollbeamten auScnbreiten. 9lod) niemals in meinem

ficben ftabc itf) eine fo minntiöfe Zollreoifion erlebt, roie ^icr in

Korea!

$er fleine Slmerifaner, ber mit feinem roeijjen Jropenanjug

imb ber blauen Zollmübe bariiber ganc appetitlich auSfiebt in bem

grauen unb febmujigen SJlilieu, in bas mir Ijicr Ijineinuerfegt finb,

merft fofort, baff mir Deutfcbe finb unb ruft einen anberen Zoll’

beamten tjerbei, über beffen Nationalität mir nicht lange im Zweifel

fein follen. Unter unferen SluSriiftungSgegenftänben befinben

fid) jroei europaifrf) gefdjnittene ©ättel. ®er SHeuanfömmling

tritt an unferen ©epädberg heran, auf bem mir inmitten eines

Knäuels oon Japanern unb Koreanern febütjenb fjoden, unb

beutet auf bie beiben ©ättel.

„3öat rootln ©e benn mit bie ©ettel b*er anfangen? ©o
roat laffen fid) bie ^ießiflen IßonpS nid) bieten!"

Unb in bem Zargon gebt eS meiter: ©emütlidjeS fragen

unb Slntroorten, ®iSluffion über bie foreanifeben ißontjS, bie ficb

angeblid) bie europäifdjen fReitfättel nidjt gefallen laffen roollen,

roogegen icf) oerfid)ere, baS mären bann bie erften IßomjS, bie auf

bie $auer anberS geroollt batten, als id). Slber ber Söerliner, ben

bas ©djicffal b'er in fo jungen Zabren nach Korea oerf(blagen

bat, pbilofopbiert unbeirrt meiter:

„Za, bet iS b'ot mieber janj anberft hier in Korea. 5)a frigt

man oon bie Koreaner fo en ^oljgeftell auf ben ißutfel gebunben,

auf ben oonS {Jerb natierlidj, unb babriiber fommt benn fo en

$ings aus ©trob. $a bruff mujj man nachher balancieren, mie

ne Kunftreitcrin aufs ißanno. "®ie Seene baumeln oome runter

auf ben 4jalS oon’n ißoni)! $adj, bet es ne ftbeublidje SReiterci,

unb benn man erft bie foreanifdjen Käufer mit be fjlöbe unb

SBanjen, unb faum fo bod), bajj man fid) brin uffriditen tann.

Za mol — un benn — überhaupt — un fo — ufro."

füleiner armen Z rnl < mirb angefidjts biefer ©tbilberungen

febort angft unb bange, unb fo bränge id) benn jur Zollreoifion,

jumal uns jebe 'JJlinutc in bem ©oitnenbranbe b*er inmitten

eines SöaUS oon neugierigen Znpauern unb Koreanern im böcbften

©rabe ungemütlich mirb. |>crr ^entfdjel, fo beifit ber ßanbS*
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mann , orbnet benn aud) fofort an , baß bic ©epädftiide unter

bas SBorbad) beS 3°U0ebäube$ gebracht rocrben. Dort im Schatten

fönnen mir fie öffnen, unb man roirb fie renibieren. Die Sleoifion

gebt benn and) roirflidj oor fid), aber trog ber lanbSmannfcßaft*

lieben ©efälligfeit beS £>erm .jpcntfchel mit einer Sorgfalt, bie

uns jur Serjroeiflung bringen tonnte, roenn mir in Oftafien ttidjt

bereits ©elegenßeit gehabt hätten, uns in ber ©ebulb ju iiben.

Die eigentliche Meoifion roirb roieber oon bem Amcrifaner oor*

genommen , ber es ebenfalls perfönlid) nicht an {Jreunblidifeit

mangeln Iäf|t. Aber er begeht boeß bie nad) meinen Auffaffungen

gerabeju ungeheuerliche ©laßnahme, baß er für einen pßotographi*

fd)en Apparat, für eine Scßreibmafcßinc , bie fd)ou brei große

Steifen mitgemacht hat, unb auch noch für bie beiben bemühten

europäifchen Sättel, bie längft oorher buttcrrocich geritten roaren,

non mir goll oerlangt. Das ift mir benn hoch noch nicht oor*

gefommen, baß man für alte ©ebrauchSgegenftänbe irgenbroo 3oU

befahlen mußte, unb babei meint ber Meine Amerifaner noch, er

roolle, roeil mir ©uropäer feien, bie 3°üreoifion nicht fo ftreng

nehmen, aber er müßte menigftenS fo tun — ber Japaner megen,

bie ihn fofort benunjieren mürben, roenn er etroa einen ©uropäer

meniger feßarf behanbelte, als einen Japaner. Diefe SBerfitßerang

bringt mich noch nicht über bie Originalität ber ßumutung hin*

roeg, baß id) für jene brei ©egenftänbe bejahten foll. 3cß

gehe baher ins Zollamt hinein unb roerbe an einen alten Japaner

in europäifcher Äleibung mit einem oerrunjelten ©efießt gemiefen,

ber ©nglifcß fpridjt, unb bem ich meine SBefdjroerbe über bie Her*

jollung oon brei ©ebrauchSgegenftänben ausetnanberfeße. 'Der

alte Japaner beßanbelt bie Angelegenheit mit größter biplomatifcß

überlegener 9iuße, fo baß ich f<hon anfange, einigermaßen neroös

ju roerben. Da tritt ein europäifcher .£>err aus einem Sieben*

jimmer unb fragt:

„3ch höre, Sie finb Deutfcße. 9la, ba roerbe id) 3ßnen be-

hilflich fein. SBie lange roolleti Sie rooßl in Korea bleiben?"

„O, oicllcicßt jroei bis brei SDlonate."

„So, bann haben Sie bas JHecßt, roenn Sie Qßre AuSteifc

roieber über Jufan neßmen, bas bejaßlte ©clb jurüdjuocrlangen,

ba Sie ja bann bic hier oerjollten ffiaren — reerportieren."

7
*
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Schon burch baS plögiiche Sluftreten eines ^weiten SanbS-

rnannes aufs angenetjmfte überrafcfit ,
bcbanfe ich mid) für ben

guten SRat unb erlege bie Silberlinge. Söäljrenbbeffen fegt ber

Teutfdje, $err Solljati, bem Japaner biefc SBenbung ber Tinge

auSeinanber, ber als ein getreuer SBeamtcr beS KaiferS non Korea

mir uon biefem meinem fRed)te abfid)tlid) nichts gefagt hatte, um
ihm bie 5 ?)en ^u retten, unb ber bem unroiUfommenen SDlittelS*

mann nun einen gerabe^u feinbfeligen SJlicf guwirft, ohne bamit

inbeffen bem biebercn Sommern irgenbroie imponieren ju fönnen.

'über fo ohne weiteres null ber Japaner nod) nicht Nein beigeben,

fonbern behauptet, ich mühte erft bie 3i*ft>nimung beS 3<>ü'

fommiffarS haben, bamit er mir einen bementfpredjenben Bennert

auf bie Quittung machen lönnte. Somit Iaffe id) mich benn auch

bem 3oUfommiffar melben. ©r ift ein Italiener, ber fich felbft-

oerftänblich mit ber gröhten ßiebenSroürbigteit beeilt, bie SRidjtig-

feit ber 9luffaffung beS ^errn BoUjan, bie ich i
a nunmehr ju Der

meinigen gemacht habe, anjuerfennen. ®r tut auch nod) ein

übriges, inbem er ben für bie beiben alten Sättel angerechneten

betrag auSftrcidjt. Cffenbar fomint es ihm felbft etroaS tomifdj

oor, bah er jroei „expedition tourists“ für jmei alte ehttoürbige

Sättel 3°^ abnehmen fall, 2öe6halb ber Japaner auf meine

5 il)en fo oerfeffen mar, bafiir ging mir erft fpäter baS Berftänb-

niS auf. Tie fämtlichen Solleinnahmen roerben nämlich oon ber

japanifchen ©rften SRationalbonf
, ber Tai fttfdji ©iitfo, bie in

Korea fehr feft im Sattel figt, einfaffiert. Tie forcanifche tJinanj*

mirtfehaft ftel)t ja jegt unter japanifcher Kontrolle, ober fagen mir

bireft, in japanifchen Tienften. Um fo weniger fehe id) ein, wes-

halb ich bem Kaifer oon iforea 5 ?Jen fdjenfen follte, wenn er

felber baoon fd)liefjlid) nicht einmal etwas hat, unb id) leifte einen

heiligen @ib, bnfj id) fdjon Deshalb übet fjufan juriieffehren werbe,

um meine 5 JJen wieber $u l)ulpn unb fip meiner f^rau in bie

Sparbiid)fe p tun ,
wo fic immer nod) beffer untergebracht finb,

als in ber Filiale ber Tai ftifdü ©into, wo ich fie jegt fürs erfte

Deponieren muh.

*
*

*
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Dladjbem bie goüreoifion in einer fo roeitfdjmeifigen Söcife

erlebigt ift, haben mir 3e* 1 * uns nad) einem $otel umjufehen.

38ir erfahren fdjon auf bem 3oüamt Don $errn Volljan, bafj

gar fein anbereS Unterfommen in JJufan für fjrembe, bie hier nur

fefjr feiten auftauchen, oorljanben ift, als ein japanifcfjes ^otel.

SJeren gibt eS in fjufan eine gan^e Anzahl. AIS bie Formalität

ber Sollreoifion oorbei ift, ift benn aud) unfer fleiner japanifdjer

.fjotelbiener roieber jur ©teile, ©r hat roährenb beS Aufenthaltes

ben Maitre d’Hötel geholt, ber fidj nun junäcfjft an bem Fnfjalt

unferes ©epäds einen fDlafeftab jurecfjt macht für ben VreiS, ben

er oon uns oerlangen roirb. Fn FQpan beträgt ber ^Sreiö für

Abenbeffen, Vacfjtquartier unb roatmeS Frä^flüd in einem

japanifrfjen |>otel, alles natürlich auf japanifdje SSeife jubereitet,

geroöhnlid) 1,25 ?)en bis 1,50 ?)en.

Sa ich grunbfätjlid) in folgen ßänbern

oon oornfjerein ben ^SreiS auSmacfje,

fo gefdfiefjt baS aucf) (per. Ser

Hotelier oerlangt auf meine Frafle

nad) bem greife für meine Frau unb

micf), foroie für ben dpnefifdjen Wiener

äufammen 9 'fleti ben Sag ( 1 8,90 5DM.).

Das fmb alfo pro ffopf unb Sag 8 ?)en. Safür mürben mir ein

größeres unb ein fleinereS 3ünmer erhalten, ohne ÜJlbbel natürlich,

nur mit einem SSanbfdpanf, unb jum Scfjlafen ein paar Secfen.

Fd) frage, roaS baS Unterfommen foftet ohne Verpflegung. SBir

haben uns ja bereits in Qapan mit ßonferuen uorgefehen, rneil

mir oon uomherein auf grofp ©djroierigfeiten in ber Verpflegung

gefajjt finb. SaS tnad)e feinen Unterfcfpeb. Allenfalls roollc

man 50 ©en pro Sag abredjnen. Ser VreiS oon 3 ?)en ift nun

freilirf) immer nod) befdjeiben ju nennen gegenüber ben Vretfen

ber Rotels in Sofio, roo für ben Sag unb bie Verfon jeitmeilig,

roie fdjon gefagt, 15 ?)en (31,50 Vif.) in (Rechnung geftellt

mürben. Aber er mar für japanifdje Verhältniffe bod) recht un»

oerfefjämt. 9Jland)e Dieifenbe (falten eS nun töridpermeife unter

ihrer VBürbe, in einem foldjen Falle einfad) bie Verfjanblungcn

abjubred)en unb anbersroo neue Verhanblungeit nnjufniipfen.

SaS ift ganj falfd). SSenti in fretnben flänbern bie Vreife für

»i«. es.

Jtoreanif$e 3trobl<bube.
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Slngpfjötigc bet roeijjen SRaffe häufig fo ejorbitant finb, unb bie

Singeborenen glauben, fie forbern ju fönnen, fo liegt bas ge-

wöhnlich an ben fremben Meifenben felbft, bie fid) lieber aus

Bequemlichfeit ober Tummftolz übers 0fjr hQuen laffen, als bah

fie, loie ein guter ^musoater, h°ubeln unb auf reelle greife

bringen, üöir laffen baber zunächft unfer ©epäd mit beit ßuliS,

foroie ben Hotelier mitfamt feinem $otelbiener auf bem Soll-

amt fteben unb unternebmeu einen Spaziergang in bie Stabt

hinein, toeil mir ber 9lnfid)t finb, bah es ficfjerlicf) mehrere Rotels

in gufan jn bencn incm untertommen tann. SBir irren

uns auef) nicht. Tenn faum haben bie zahlreichen Saungäfte, bie

bei ben Verljanblungen zugefehen hüben
,

gemertt , bah mir auf

bas SIngebot nicht eingegangen finb, als aus ihrer Witte auch

bereits ein Slgent eines zmeiten Rotels auf uns Zutritt unb uns

_ biefelben Simmer in feinem jjaufe für Summa 3 ?)en

pro Tag ohne Verpflegung anbietet. 3iMr gehen benn

mit ihm zufammen nach bem £rotelgebäube , baS auch

nach japatiifd)en Begriffen ganz fnuber unb freunblidj

auSfieht. 'fflir befichtigcn bie Simmer, unb ich hunble

,Vs- u . oon ben 3 'Jen noch 80 Sen herunter. Somit beziehen

(IckoÄi. mir benn für 2,20 9)en unfer luftiges Guartier im erften

Stod, mit ben Strohmatten unter ben giihen, auf bie man

nicht mit Schuhen, fonbern mir barfuff ober in Strümpfen treten

barf, unb mit ben ißapierroänbcn , burd) bereu ßödjer Ijinbutd>

uns ber äöirt, bie Söirtin, ber jjausfnecht, bie Ticnftmübchen

uub bie jemeiligen gnfaffen bes Rotels japanifdjer Mation bei

Tage unb bei Macht beobachten , teils aus allgemeiner finbifcher

Meugier, teils aus angeborener Sdjnüffelfucht , teils in höfjcreni

Aufträge, bamit bie '-Polizei genau unterridjtet ift, maS ber frembe

rocifje Wann mit ben bloitben Bartftoppeln , ber ausfieht mie

ein Muffe, uub bie frembe junge grau mit bem lodigen braunen

£iaar unb fiiblanbifchen Teint, bem fie eS bantt, immer für eine

granzöfin , alfo eine Verbiinbete beS CanbeSfeinbes
,
gehalten zu

roerben, nur in japanifch gufan oerlorcit hüben fönnen. Sie

fef)en aber nur, bah ba gefodjt nnb gegeffen roirb, bah bort

alsbalb zmei gelbbettcn aufgefcfjlagen merben , über bie ein

Wostitonet} gefpannt roirb , allcrbings fo bid)t , bah man nicht
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mehr fefjen fanit, maS für japanfeinbliche unb ftdjcrlid) nur ber

böfen Spionage biencnbe Dinge hinter ben roeifcen Soleiern

ausgeljedt roerben. ©erabeju neruöS aber roerben fie, roeitn bie

Sdjreibmafdjine auf einen Koffer geftellt ioirb, unb loenn bann

bas Klappern losgebt, beffen Grfolg ein Stiid beftbriebeneS

ißapier ift, ba§ oorber ganj roeifj roar unb nun mit blauen

Sucbftaben bebedt ift, bie gcioifj allerbanb 9ladjrid)ten enthalten,

bie ber roeijje Jeufel b'er ausgefunbfchaftet bat, unb bie nun

briibmarm inS ruffifdje ßager loanbern — auf roeldje Söeife auch,

burd) bie ißoft, burd) ben Draht, bur<b bie fiuft ober fonft mie!

Sie brennen oor Keugierbe, menn fie bas Klappern bören.

Dann geben fie fogar fo meit , baf? fie bie Schiebetür ein roenig

beifeite rüden , um bann ihre Slugen an ben fentredjten Spalt

ju legen, — gleich brei bis oicr Köpfe iibcreinanbcr. ©leich am
erften Jage befucbt uns nicht nur ein japanifcher ©enbarm, ber

fid) gana genau nach unferen Kamen, nach unferem Jun unb

Jreiben erfunbigt, fonbem and) ein 3ioilift, ber einen Ijarmlofen

Sefud) marfiert unb babei fo tut, als ob er feine frembe Sprache

fpredjen tonnte. $d) bin aber überzeugt, er oerftebt trefflid)

Deutfeh, unb mit ber Frechheit, bie er bat, fic^t er mir auch

nach einigen Serbeugungcn über bie Schulter, als id) gerabe im

Segriff bin, einen Srief ju fdjreiben. GS foll mich freuen, toenn

er Deutfd) oerftanben bQ t, benn bann bat er fid) bie liebenS*

roiirbigen Söorte, mit benen id) il)n am Kragen padte unb aus

bein 3immer ^inauSfornplimcntierte
,

fidjerlid) ju .^jer^en ge*

nommen. 9lber fo oicl ftebt fchon beute feft, utifere ßegitima*

tionen, bie man un§ aus ^apan mitgegeben bat, unb bie ber

japanifche Solijift forgfciltig burd) feine grobe iürille binburd)

ftubiert bat, auf benen ftebt, id) fei ein Shimpun sein, bas beifit

ein Seitungsmenfd)
, finb gefälfdjt. Kleine Jrau fotoobl mie id)

finb oerfappte ruffifdje Spione. 9Bir befommen jroei ?lufpaffer,

bie oor unferem |>ote[ ®ofto faffen, unb bie uns folgen, umhin

auch immer mir geben. Unfer djinefifdjer Sou roirb auSgequetfdit

mie eine Zitrone. Klan roill unbebingt aus ihm berauStriegen,

roaS für böfe 2lbfid)ten uns 31t biefer 3eit nach Korea geführt

haben. Unfertroegen ! Gr fann nidjt mehr erzählen, als ioaS er

toeiö, unb baS finb feine ©efjcimniffe. 3" ber Spionagefurcbt
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toerben bie Japaner, toie eS fcbeint, ^ö(^ften§ noch oon ben

^ran^ofen übertroffen.

ijufan, toenigftenS bas fjufan, bet bem toir Ianbeten, ift eine

japanifcbe (Stitnbuttg. ^toar ift cs ein fogenannteS „treatyport“,

baS Reifet ein ©ertragSbafen, ber allen Nationen offen ftebt.

Sa aber aufeer burcb ^ollbeantfe in forcanifcben Sienften ttttb

SJliffionare leine anbere Dlation ^ier oertreten ift, fo bQt ntan

es Ijier mit einer rein japanifcbcn Kolonie ju tun. OffiaieU be»

ftefjen jroei SetlementS, ein japanifdjtS unb ein cfyinefifdyeS.

SiefeS ledere liegt atoifcfjen ber japantfcben SJlieberlaffung unb

bem SBafmfjof, ber in ber 'Jläfje beS fogenannten Sllt-JJufan ge»

- legen ift, bas fjeifet ber eigentlichen

A Äoreanerftabt jjufatt ober, toie fic rittjtig

beifjt: ©’bufan. Sie Japaner fagen

aber Jnfait • unb biefer 'Jiante bat tief)

eingebürgert. Das djiitcfifdye Setlement

ift an ficb nicht unbebeutenb. @s ift

auch b*er bie cigentümiicfye Erfcbeinung

au beobachten, bab eS ben Gljinefcn

felbft im Konfurrenafampf mit ben

Japanern gelungen ift, einen groben, toie eS beibt, fogar ben

größten Seil beS Klein» unb ^toifcbenbanbels mit ben Ein»

geborenen in if>rc .jycinbe au betommen. 3m übrigen finb bie

Ebinefen oon fjufan als febr raffinierte Schmuggler befannt.

Korea toirb ja, namentlich im Siiben unb Siibrocften, umgeben

oon einer aufjerorbentlichen fülenge oon fleinen Qnfeln, unb auch

fonft bietet bie überaus reichgeglieberte Küfte aablreiche Schlupf»

toinfel für Siutifett mit Kouterbanbe. Übrigens treiben auch bie

Japaner notorifch einen enormen Schmuggel nach ber foreanifchen

Küfte hinüber, ber ßeittueilig, namentlich in falfchem Slicfelgclb,

itt grober ©litte geftanben bat, bis fehlieblich feb^ fefjarfe ÜJtab»

regeln ber japattifcheu SRegierung felbft bem llnrocfen Einhalt

geboten hoben.

©He baS fogenannte cfjinefifcfje Settlement oenoaltet toirb,

toeib id) nicht, ocrntutlich burch ben cf)inefifcbett Konful. $aS

i'olifcöube iforeantfcbt.
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japnnifcbe jebenfallS roirb burd) bie japanifrfje ffonfularbebörbe

oerroaltet. @S bot feine eigene ^olijei, unb im allgemeinen

Ijerrfcfjt b*er gute Orbnung. 'iJian mertt faum, bafj man mo
anbcrS ift, als in ^apan. ÜJlur finb bie greife hier nod) roefeut-

lid) teurer, als im fDhitterlanbe. ßoreancr rooljnen ^eute roobl

faum mehr innerhalb beS jopanifetjen Settlements auf eigenem

Orunb unb Soben. 3)ie Japaner ba&*n , roie man mir fagt,

fie alle auSgefauft. $ie ©tetbobe babei foll bie fein, bafj bem

ftets gclbbebürftigen foreanifdjen ©igentüincr oom Japaner ge-

ringe (Selbbeträge gegen Serpfänbung beS SefiötitelS eines

<SrunbftücfcS geliehen roerben
, für bie aisbann ber Japaner

foldje Üöucfterjinfen berechnet, bafj ber an Sargelb arme Koreaner

nie mehr in ber ßagc ift, bie SJarlebnSfumme nebft $infen

juriicfjubejafjlen. Sud) baS unterfebeibet bie japanifebe Kolonie

in fjufan roefentUd) oon einer Stabt im fDlutterlanbe , baff bie

Japaner ^tcr ben t£remben gegenüber noch cr^eblid) arroganter

auftreten, als fie baS in ^apan felbft bereits tun. Hs ift ja

jroeifelloS nirfjt baS befte Stcnfcbenmaterial
,

baS ftapan in bie

ftolonie entfanbt bot. ®S fommt b'ni l| < bojj bie jopanifdjen

Hiuroanberer in Äorca ficb faft auSfcbliefjlicb aus ber Häuf*

manuS- unb aus ber ßuliflaffe refrutieren, alfo aus benjenigen

Elementen ber Seoölferung, bie ficb beS geringften Snfebcns im

Öanbe erfreuen, unb bie roobl audj in ihren inoralifcben Ctuali*

täten am niebrigften fteben. Hs ift ebarafteriftifeb , ba& bie

japanifebe Sauembeoölferung bisher fo gut roie gar nicht an ber

SluSroanberung teilgenommen bot, unb fie ift eS gerabe, bie für

.Qnpnn neben ben alten Samurai ben beften Hern ber Sc-

Dotierung auSmacbt.

^m übrigen allerbingS fönnte man in SJufan beuten, man
befänbe ficb in einer Stabt in Q'apau. 'Sie Äoreaner, bie in

Sdjaren ^crumljotfcn unb berumfaulenjen , bis fie ber fjufjtritt

eines Japaners jur Srbeit treibt, ftörett ben Hittbrud, nad)bem

man ficb einmal an fie geroöbnt bQ t, faum mehr. ®enn roiirben

fie fehlen, bann roiirbe man ja überhaupt butd) nichts mehr baran

erinnert roerben, bafj man ficb in einer japanifdjen „ffolonie" be-

finbet. Sonft ift natiirlid) ton europäifeben Hinrichtungen , bie

man auf SReifen fo ungern entbehrt, in Q-ufan nidjts oorbanben.
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•3roar gibt eS, rote roir auSgefunbfehaftet haben, h*ct jroci in

europäifd)eni Stil gehaltene SReftaurants. ftfjre Inhaber finb

Japaner, offenbar ehemalige !0oi)S oon ©uropäern, bic in 3fapan

bei ihren OTafterö etroaS foefjen gelernt haben. 3Jlit ben euro-

päifthen — oon Japanern gehaltenen — fReftaurantS in 3apan

ift baS übrigens folcfje Sache. Sie bienen nicht eigentlich ben Sc*

bürfniffen ber Europäer, als Dielmehr benen oon Japanern, bie

fief) ben ßujuS unb bie ©itelfeit leiften roollen, nach curopäifcher

9lrt ju leben. ©S gibt auch in 'Jofohaina grofje Rotels unb

'JteftaurantS, bic nach europäifcher

9lrt eingerichtet finb, in betten

aber fo gut roie niemals ©uro*

päer uerfehren, fonbern nur

Japaner, bie fid) berartige Gftra»

Daganjett leiften roollen unb

tonnen. 'Jlun, itt ben beiben

„europäifdteti" fReftaurantS in

0ufan betommen roir ‘für ben

jiemlid) bebcutcnben fßreiS oon

1,50 9)en, nad) beutfdjem Selbe

alfo 3,15 SDlf. , ein Uiner ober

abettbS ein Souper, bas ftereotnp

folgenbe Sänge enthält: unge»

faljcneS unb ungeroiirjteS tuar-

tnes SBaffer, in betn ein Sfiidchen

fRittbfleifd) ctroa eine halbe Stmtbe lang gctod)t haben mag, auf

ber Harte bejeid)net als „beaf tee“, ju bcutid) „Bouillon". ®aju

betommt man ein Stütfdjeti SScifibrot, bas aus muffigem 9Ref)l

bereitet uttb nidtt burchgebacfen ift. ßäfet man eS jel;n 'JRinutett

lang auf einem SRoft liegen, fo bilbet fich ein tooftähnlichcS 8ad=

roert batauS, baS aronr fdjeufjlich fd)mecft, aber roenigftens ocr-

baulich ift. 9US 2>elitateffc betommt man eilt Stäpfchen mit

SButter h'itgeftellt. ®ie SButter fiefjt quittegelb aus. Natürlich

ift fie nur für ©uropäer ba, bereu es in fjufan fel)r roenige

gibt. SBereitS oon roeitem fieljt man es i(jr an, baff trogbem fdjon

mandjer ©uropäer oerlangenb, bod) immerhin uorfidjtig äurüd»

haltenb, in ihr hcrumgeftodjert hat; unb öffnet man bie SlaS-
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glode, unter ber fie liegt, fo riecfjt man ed ißr fcßon non roeitem

an, baß fie ranjig ift. Qn biefcr 9luffaffung roirb man burdjauS

beftärft, roenn man etroa eine ©lefferfpiße baoon mit ber 3un0e
probiert. ©lan tann bann geroiß fein, baf; einem ber 9lppetit

311m SBeitereffen oergeßt. 3)arum unterläßt man lieber folcße

naferoeifen Ejperimente.

9118 jjroeiten ®ang gibt e8 bann auf einem Jeder feroiert

ein CStiicfctjen JJifcf) , etma fo groß roie eine ßalbe $anbflädje.

tiefes ©tüddjen fjifd) ift paniert unb gebacfen, gottlob nic^t in

ber foebcit betriebenen ©utter, fonbern bloß in — ©oßnenöL

Jaßer fcßmectt e§ nidjt ganj fo abfdjeulid), al8 roenn cd in

©utter gebaden roäre. 3)ie Jifdjforte ift jebcn Jag biefelbe:

Sdjellfifcß. {fdj fdjließe barauS, baß bie ©eroäffer in fjufan

feinen anberen fjifdj erjeugen, al8 ben elenben, grätigen ©cßell*

fifdj, ben roir oorgefeßt betonnnen, roaS Sieffeeforfcßem , bie ft
einmal in biefe ©egenb oerirren fällten, als SBarnung bienen möge.

9118 britteu ©ang gibt e8 ©eeffteaf. Offenbar fann fidj ber

Japaner nidjt benfen, baß ber Europäer oßnc „fish“ unb oßne

„beefsteak“ auSfommen fann. Ja roir und nun nidjt ber ©efaßr

audfeßen roollcn, baß aud) bas ©eeffteaf in ©utter ober ©oßnen»

öl gebraten roitb, fo beftellen roir eS „grillet!“
,

alfo auf bent

©oft in feinem eigenen jjett gebraten. ©Sir fönnen allerbingS

nidjt oerßinbern, baß cd oorßer ebenfalls nocfj mit einer anberen

fettigen japanifdjen Jinftur eingeneben roirb, bie icfj leiber

näfjer 311 befinicren niefjt in ber Sage bin. 9lber roir ßalten uns

bie ©afe 3U unb effen. Jann fdjmcdt man nidjtS, unb roir be=

fommen rocnigftenS ein Stiicf gleifdj in ben ©lagen, ©adjbem

biefed „Jiner" gliicflidj iiberftanben ift, gibt es ein ©emifdj non

brauner garbe, bad uns als ßaffee bejeidinet roirb. ©Sir oer=

fagen und in biefern {Jolle inbeS ben ®cnuß, obrooßl roir leiben-

fdjaftlidjc ©ereßrer oon ffaffee finb. Jenn roir mödjten und bodj

nitßt ber ©efaßr attsfeßen, mit nunmeßr „oollem" ©lagen tiodj

feetranf 3U roerben. Jad ©lenu ift, roie gefagt, mittags unb

abenbs in beiben japanifdjen „europäifdjen" ©eftaurants tag=

täglicß basfelbe unb bleibt basfelbe, mögen roir nun in bem

einen ober in bem anberen effen. ©lan roirb eS und baßer nitßt

oerbenfen fönnen, roenn roir jeßt bereits unfere gelbfüdje in
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^Betrieb fegen unb uns im übrigen mit bem ©ebanfen tröffen,

baf$ biefeS traurige foreanifeße ffiiftenneft für uns ja nur -Durcß-

gangsftation fein roirb auf bem 2öege nad) ©enfan. 91od) aller*

bings fegen mir {einerlei 2luSficßt, oon gier roegzufommen, benn

felbft auf bem 3oU a,nt erflärte man uns, baß fürs erfte feine

"Slusfidjt ift, baß ein Kämpfer ginaufgegt naeg ©enfan, unb auf

bem 3oümnt roeiß man zu aüererft über bie Dampfcroerbinbungen

Seftßeib.

*
*

$aS Zollamt fpielt für uns übergaupt eine ziemliche JRolIe

roägrenb unfereS SlufentgalteS in fjufan. ©ir frequentieren eS

gäufig, erftens, roeil mir £>errn ©olljan gegenüber ftets erneut

bie 'Danfbarfeit für bie SRettung nott 5 ?)cn anzubringen be*

abfiegtigen, jroeitenS, roeil eS uns Vergnügen maeßt, ben biplo*

matifegen Japaner burd) unfer ©rfegeinen baran ju erinnern,

bafj roir non igm 5 V)eit jurüeffarbern roerben. ®r roirb fitg

barüber ärgern, unb biefer 'lirger maeßt uns roieber Vergnügen.

<SS gibt aber aud) nod) einen roeiteren, unb zroar noeg roiegrigeren

©runb, roeSgalb roir fo ficifeig ba§ 3°Uamt frequentieren, ®enn
in ganz ftufan gibt eS — außer auf bem 3°Hamt — nirgenbS

eine llgr, oon ber fitg gätte behaupten taffen, baß fie riegtig ge-

gangen roärc, meine eigene mit eingeftgloffen. 3 ro°r befißt jeber

japanifege ßaben eine llgr. Slber roenn itg bes 9lbenbS bei be-

ginn ber fi'iißle mit meiner 3rau bureg bie Straßen roanbere,

bann finb roir ftets in ©efagr, uns roegen ber 3e' tred)nung ju

entjroeien. fDleine grau, roeldje bie reegte Seite inne gat, fiegt,

roenn bie Jrage, roeldje 3cit eS ift, au uns gerantritt, geroögnlitg

in einen ßaben jur SRecßten. Sie finbet, baß bie barin gängenbe

llgr gerabe fünf URinuten nur 6 llgr zeigt. Sie teilt mir biefe

öeobaeßtung mit unb, in ber Sucgt, mitg burd) ben 'Rugenfcgein

oon igrer 5Rid)tigfeit jit überzeugen, fege icg fcgnell natg linfs in

einen ßaben ginein. Slber bort fege icg, baß eS bereits brei

ÜRinuten naeg 'U7 llgr ift.

„3 roo," fagt meine fjrau, inbem fie natürlich roieber in

einen ßaben nad) rcdjtS gineinfiegt, „fieg bod) gier bis Ugr, bie

ift fogar erft galb Seegs."
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SRun überzeuge icß midj burd) einen Slicf ebenfalls in ben

ßaben zur fRecßten, baß meine grau reefjt hat.

„SRa märte, ba rooUen mir jur Äontrolle nocl) einmal in ben

nädiften ßaben feßen. Herrgott, hier ift eS ganz genau SecßS!"

$n ber Jat, in 3u f
au goßt jebe Uhr, wie fie roiU. SBelcße

geht nun ricfjtig ? 9Sir fteUen infolgebcffett tieffinnige 93etrad)«

tungen bariiber an, roas eine llßr, ja roas bie ganze 3dtrecßnung

überhaupt für einen ÜBert hat, roenn fie oon fo unb fo oiclen

Uhren in fjufan oerfeßieben aufgefaßt roirb. 9lucß ineine eigene

Uf(r gibt feine richtige Äontrolle, roeil and) fie erfahrungsgemäß

falftf) geßt unb gelegentlich baran erinnert roevben muß, baß

mir mit biefer £>aft beim bocß nicht bureßs ßeben galoppieren

roollen, roie fie. 3m allgemeinen mar eS bisher fo, baß ich bie

3eit ftetS beffer mußte, als meine Uhr. 3eßt bin id) aber aud)

ißt gegenüber ber '.Blamierte. Jenn eS gibt feinen weiteren

9lnßalt für bie 3dÜ>eftimmung. 3>ocß ßalt, einen SluSroeg gibt

eS nod). $aS 3oUamt hat nämlid) einen ^Regulator, nach bem

eS feine Slmtsftunben betnißt, unb nad) bem fid) aueß bie 9lb«

faßrtSjeiten ber Dampfer richten. fReßmen mir alfo roillfürlicß

an, baß ber ^Regulator beS 3°üQmts — roaS man f° fagt —
„richtig" geßt. 35ie ßeute, bie bas 9Retennaß feftgefeßt haben,

haben ja aud) roillfürlicß angenommen, baß ein 9Raß oon ber

Säuge eines äRetetS eben SDletcr ßeißt. 9llfo feßen mir bifta»

torifcß feft, baß bie SRegulatorußr beS 3olIamtS richtig gehen foll,

mag fie nun rooUen ober nicht. 3)ie Äonfequenj barauS ift

nntiirlid) bie, baß roir jeben Jag ins 3oUnmt laufen, um unfere

llßr naeß bem 3°ü°mt§regulator ju rid)ten unb fie baran ju

erinnern , baß fie gegenüber bem 3°üamt3regulator nun feßon

roieber oorgeßt. 3d) glaube aUerbingS, id) ßabe meiner getreuen

3eitroeiferin biSroeilen bod) unreeßt getan. ®enn meiner feften

Überzeugung nad) geßt ber ^Regulator beS 3°Üamts erßeblid)

nach. IRur fann id) nießt entfeßeibett, ob er meßr nad)«, ober

meine llßr meßr oorgeßt, um beurteilen 311 fönnen, roelcße Don

beiben Uhren nun bie größte 98aßrfd)einlid)feit ber iRidjtigfeit

für fieß ßnt. ^in unb roieber neßme icß beSßalb 3U einer feßr

einfachen OTetßobe ber 3c>tbeftimmung 3»fUid)t. 3cß lege

meinen Äontpaß auf bie @rbe, bezeidpte mir bie fRorbricßtung
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unb holte bann um bie SJlittagSaeit einen mit einem Stein

befdjroerten ©inbfabeit in bie Süb * 9lorb * ©ießtung. 3n bem

SJloment, ba ber Schatten beS ©inbfabenS fief) mit ber bureß ben

Kompaß angegebenen 9iorb«Siib=ßinie bedt, ift SOlittag. ©atiir«

lief) ift aud) biefe S^itbeftimmung nicht genau, ba bie örtliche

©lißroeifung nicht feftfteßt. ^ebenfalls fjabc icf) roegen biefer

Sdjerereien ben ©inbrud befommen, baß bie japanifeße Kolonial«

politir aeßnmal fcßlecßter ift als bie unfere. Denn in unferen

Kolonien gibt eS roenigftenS Sirenen , unb bie Kirchen haben

Kirchtürme, bie Kirchtürme haben Durmuhren, unb Durmuhren

gehen befanntlicf) immer richtig. ©lit ber japanifeßen kolonial*

politif ift eS nadj biefem Stpnptom alfo benn boeß bloß fo

eine Saefie.

* *
*

Die japanifdje Kolonialpolitif — in ber Dat, auch baoon

erhält man hier in JJufan einen ©inbrud. Den Segriff einer

mobernen Kolonie fennt S'opan natürlich auch erft feit bem

©cginn feiner ©cftaurationSaeit , beinahe fann man fagen, erft

feit bem Slnfang beS ruffif<h=japauifcßeii Krieges unb bem ©rroerb

oon fjormofa. .ftnbeffen erroedtc auch feßon früher ber ©ame
Korea in ben japanifeßen ©olitifem bie ©rinnerung an 3eüon,

bie jioar oiele Qaßrßunberte juriidlicgen, bie aber infofern bod)

baS $erj eines jeben Japaners höher feßlagen ließen, meil in

ihnen einft bie japanifeße ®lad)t fid) an ber Siibfiifte Koreas

eingeniftet hatte, alferbingS auch nur ju bem 3 n5ecf . um immer

roieber — ßinauSgeroorfen $u roerben. Solche ©rinnerungen ge«

nügen aber befanntlidj häufig, um fogenannte ^iftoriftfjc ©ed)te

auf fretnbe ßänber gu begriinben, roenn man biefe ©egriinbung

einmal braucht. Den Spaniern geht es ja fcfjliefelid» mit Blaroffo

ebenfo, rnie ben Japanern mit Korea. 2lucß fie begriinben ihre

fjiftorifcßen ©nfprticße auf ©laroffo mit ber Datfadje, baß fie

feinerjeit befinitio aus SJlaroffo ßinauSgeroorfen mürben.

über bie inneren Urfadjen ju fpreeßen, bie 3apan ba^u

^roingen, folonifierenb in ber ÜSelt beS OftenS auftreten unb

311 unterfueßen, ob ein foldjer 3 ronng tatfäcfjlid) oorliegt, ift fjier

noch nießt ber Ort. 3cß hoffe aber noch ©elcgenßeit ju hoben.
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biefe ©efjauptung, bie fo oft fritifloS nadjgeplappert rourbe, noch-

etroaS näher ju unterfudjen. ?lugenblidlidj roollcn roir uns mit

ber $atfarf)e begnügen, bafj ^apan in Korea folonifierenb auf»

getreten ift, unb bafj bie unmittelbare unb auf bcr fjjanb liegenbe

©eranlaffung ju einem energifdjen Sorgcljen auf bem ©ebietc

biefer Kolonialarbeit für ftapan baS ©orgehen SiufjlanbS in ber

SDlanbfcfjurei gebilbet hat: SHuffifcfje Kolonifation auf ber einen

Seite, japanifdje ©egenfolonifation auf ber anberen Seite!

3ebe Kolonifation h°t natürlich eine ©afis.

®ie ©afis auf ber ruffifefjen Seite bilbete bie

Slmurlinie unb baS Uffuribecfen. 5)ie ©afis für

bie japanifdje Kolonifation bilbeten bie §äfen ber

Strafe uon Sdjimonofefi, unb bie Oftfüfte ber

Unfein Slippon unb Kiuffjiu, an ber letjteren

namentlich ©agafafi.

©tan mujj eS 3 Qpan taffen, eS hat eS in ber

iat oerftanben , SHufjlanb mit benfelben ©tittein

ju fdjlagen, mit betten biefeS arbeitete, ftapan

tjat es roirflicfj fertig gebracht, bie ruffifdje foloniale

^noafion in baS manbftfjuriftfj'foreanifdje kolonial*

gebiet, baS man unter biefem ©efidjtSpunfte ruhig

als eine (Einheit auffaffen barf, aufju^alten, unb

jroar bereits in bem rein roirtfdjaftlidjen Kampfe,

ber bem ©uSbrudj beS gegenroärtigen Krieges

oorangegangen ift. ©eibe Stationen arbeiteten

bafjin, fidj in ben ßänbern iljreS befonberen

^ntcreffeS roirtfcfjaftlidjc 3ntereffenfpljären 511

fdjaffen, unb ftapan fpejicll fjat fidj in ber 91tt=

toenbung biefes aud) bei ben Sßeftmädjten fjodj*

beliebten ©tittelS als ein talentuoller Schüler beS SBeftcnS unb

gleichzeitig als ein gefdjidter ©olitifer gezeigt, ber eine grofje

SJtenge uon (Erfolgen aufjjujeidjnen hatte, bie für bie ruffifdje

©olitif ©tifjerfolge tuarett. (Es ift audj in jenem langjährigen

roirtfdjaftlidjen ^iitereffentampfe Qapatt roefentlid) beffer gelungen,

fidj in betn ©ebiet, baS eS folonialpolitifdj unter ben ©flug ge*

ltoinittett hat, feftjufefsen, als ©ufjlanb.

®ie ©arallelen in ben einzelnen tolonialpolitifdjen Slftionen
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liegen auf ber |>anb. SRufelanb baute oon SJJorben nad) ©üben,

3apan uon ©üben nad) Sfiorben ffiifenbafjnen. fRufelanb liefe

feine ©af)nen bauen nicht alg SRegierungSbafenen , fonbem alg

©rioatbahnen, um nicht ben ©orroanb gu geftatten, ber Hafenbau

fei ein 9lft ber ruffifdjen ©olitif. ftapan oerftanb eg burcf) ge*

fdjitfte gefdjäftliche ÜJlanöoer, bie J?ongeffionen , bie urfprünglitf)

©ucopäern erteilt roorben roaren, in bie $anb gu befommen.

Dag in bem Hafenbau inueftierte europäifcfee Kapital mürbe nad)

unb nad) feinausgemorfen uttb burcfe japanifdjeä Kapital erfefet.

Die unter ber ßeitung non Jrangofcn begonnenen ©afjnarbeiteu

mürben non japanifefeen Ingenieuren fortgefefet; furg unb gut,

bie lorcanifcfeen ©atmen mürben burcf) ben Sluflauf ihrer SlFtien

— ebenfalfg feiteng japanifchet ©rioatleute — politifcf) in ber

gleichen ©Seife unter bie 9Jlad)t ftapang gerüeft, roie bie fo*

genannte Oft-Sfjinefifcfeeffiifenbaljn tatfädjfich unter ber SRegierungg*

gemalt SRufelanbg ftanb. fRufelanb befiebelte bag feiner neuen

©afenlinic anliegenbe ßanb mit ruffifefeen iMoniften. ©g begann

alfo fid) eine SBafiS gu fdjaffen, oon ber aug bie SDlanbfcfjurei

ruffifigiert roerben fotltc. 3fapan liefe bie non ihm übernommenen

©ahnarbeiten bur<h japanifefee Äulig fortfetjen, bie an ber ©af)n*

ftrede ©Jofmung unb ßanb gugemiefen erhielten, unb bie jefet

fefeon burd) gang Äorea feinburefe eine Sette oon japanifdjen

fflieberlaffungen gegogen haben, oon beuen aug fforea japanifiert

roirb. SRufelanb unterhielt an feiner ©afenlinie eine ©tappen*

ftrafee burd) bie fogenannten ©afenroaefeen. Dag roaren angeblich

eben nur bemaffnete ©afenroärter. Datfacfelicfe aber bilbeten bie

ruffifdjen ©afjnroadjen eine Serntruppe, bie fid) refrutierte aug

alten gebienten Sofaten. ©ie bilbeten nidjtg anbereg alg eine

3-ortfetjung beg bereitg in Sibirien beroäferten ©ringipg, burcf)

SDlilitärfolonien ben Sefife beg ßanbeg gu fiefeem. ^aP01’

bagegen unterhielt in Sorca an ben ffopfftationen feiner ©ahnen

©amifonen, auch unter einem Detfmantel, nämlich angeblich nur

gum ©d)ufe feiner SRieberlaffungen. Die ©amifonen finb aber

im fjafle oon etmaigen Unruhen an ber ©afmlinie fo leicht gu

beroegen, bafe man ebenfogitt oon einer militärifchen ©efefeung

ber foreanifchen ©ahnen fprcdjcn fann. ©g tommt noch h'n8u >

bafe bie SRuffen in meit höherem ©lafec gegroungen finb, für eine

JWubolf tfabel: .Korea. 8

Digitized by Google



114

Sicherung ihrer Bahnlinie Sorge p tragen, rocil bie 5Jlanbfd)urci

roefentlid) unruhigeres ©ebict ift, als Korea, unb namentlich

ftänbig unter ber Bttardjie ber Qbungduitfeu p leiben Ijatte,

roäljrenb bie Beoölferung Koreas feljr fdjroädjlid) unb fdjlaff ift.

$ie Japaner f)aben alfo in Korea roefentlich leichteres Spiel, als

bie SRuffett in ber 9)tanbfd)urei. Sic ©renjlinie nun, an ber bie

.Qntercffen unb bie folonialen Borpoften beiber Staaten jju-

fammenftiefsen ,
mar ber ?)alu. .£>ier trafen 3öaffer unb {Jener

jufatnmen. fjntereffant finb und) biefer SRiduung l)in bie lefcten

biplomatifdien Berhonblungen , bie betn SluSbrud) beS Krieges

uorauSgingen , unb aus benen bas aufjerorbcntliche ©efcfjicf her*

uorgeljt, mit bem {Japan es oerftanben fjat , SHufjlanb fo meit

auflaufen p laffett, bis bie Jatfadie eines Krieges unabmenbbar

crfdjien. Ser SRotemuedjfel bilbet eine roidjtige Unterlage für bie

politifdte Beurteilung bcs gegen märtigen {JelbpgeS. {Japan

leitete bie Berhmtblungcn mit iHujjlanb pnächft in ber SSeife

rin, bafj es eine ©reupcgulierung uornetjmcn mollte, bei ber ber
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?)alu al§ ©ren^e für bie beibcn (Jntcreffenfpfjären bienen follte.

Mußlanb ßätte fiel) bamit oielleüfit and) einnerftanben erflären

fönnen, roenn (Japan ißm nicf)t , ermutigt burd) feine biplomati*

fdjen Erfolge, ein erfjt mongolifdjeS ftududsei ßätte in baS

manbfd)urifd)e SJfeft legen roollen. (Japan beftanb nämlicfj barauf,

baf; Mußlanb fid) oerpflidjten follte, fief) niefjt einer Merbinbung

ber Eifenbalm ©djanßairroan-Miutfcßroang nnb beren (Jortfeßung

nach Often t)in, ber fogenannten „Imperial Chinese Kailway“, bie

oon englifcßent ©elbe gebaut ift, unb ber foreanifeßen (baS ßeißt

japanifeßen) Eifeubaßnen über ben ?)ulu ßinroeg ju roiberfeßen.

Die ©atße roar alfo fo gebaeßt, baß fRußlanb feine 3uftimmung

geben follte 311 einer bireften Saßnoerbinbuttg
: ffufan— Jientfin

—

geling ufro. , oon ber bie Muffen an fid) feinerlei roirtfcßaftlidje

Ausbeute gehabt Ratten , fonbem im ©egenteile nur eminenten

©cßaben. Die geplante Eifcnbaßn ßättc nämlid) bie ruffifeße

©trede in ber Mäße oon Miutfdjroang getreust. 9ln ber UreujungS*

ftelle märe zroeifellos eine bebeutenbe ÜbergangSftation ent-

ftanben. Die mit ber Jransfibirifdjen Eifcnbaßn oon Europa

anlnngenben ©üter, bie urfprünglid) nach bem mit fo oielem

©elbe erbauten Dalni) als oftafiatifdjer llmftßlagßafen beftimmt

geroefen mären , . mären oermutlid) an biefer ÜbergangSftation

umgelaben morben. ©ie mären bann oon ßier aus bireft ent*

roeber nad) Gßina ober über Iforea naef) (Japan gegangen. Da
bie roirtfdjaftlidje ßebenöfäfjigfeit ber JranSfibirifcßen ®aßn aus*

fdiließlid) burd) baS Dafein ber oftafiatifeßen .Kulturzentren

Gßina unb (Japan bebingt ift, fo märe alfo burd) beit SBaßn*

bau, roenn bie Muffen ißn äugegeben ßätten, für biefe bie ©trede

oon Dafdjifdjau nad) ißort 9lrtf)ur bejm. Dalni) für ben ©eit*

oerfeßr einfad) auSgefdjaltet morben. SBor allen Dingen toäre

ber ©ert beS .jjafenS Daint) baburd) illuforifd) gemadjt morben.

(Jn ber Dat, bie ©aeße mar oon japanifeßer ©eite auSgejcicßnet

überlegt morben. Mlan mußte oon oorntjerein, baß eS Mußlanb

fd)on aus biefen rein roittfdtaftlicßen ©efidjtSpuntten gänjlicß un*

möglicß fein mürbe , auf eine berartige SSebinguttg einpgeßen,

fdjott allein um beSroilleu nußt, roeil ber foeben neu eingerichtete

Datnpferbienft ber fJreiroiUigen Jlotte, auf ben Mußlanb fo

große Hoffnungen fetjte ,
ebenfalls oon oontßetein laßmgelcgt

8 *
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roorben roäre. 3lber aud) nad) ber politifcfjen ©eite fein fonnte

Stufelanb unmöglich eine folcfee Sebingung annefemen. ®enn
Stufelanb feätte bann in feinet SJtanbfdjurei eine englifdj=japani*

fc^en ©infliiffen bienenbc Safen gehabt, über bie cs nicfet |jerr

geroefen roäre, unb bie eine ftänbige ©efafer für bie fcferocrften

oftafiatifcfeen Serroidtlungen abgegeben feätte. gapnn fteflte alfo

biefe feine Sebingung, fo fearmloS fie an fid) ausfefeen mocfjte,

berartig, bafe Stufelanb unmöglicfe auf fie eingefeen tonnte. @8
beftanb auf biefer Sebingung, unb bariiber tarn es fcfeliefelidj

pm flrieg. 3um minbeften ift biefe Darlegung geeignet, bem
SDtärdjen ein ©nbe p rnadjen, bafe gapan fcfeliefelidj oon Stufe»

lanb oermöge beffen Spaltung in ben lefeten biplomatifcfeen Ser*

feanblungen jum ßriege gejroungen roorben fei. gapan
rooUte ben ffrieg unb legte es im Saufe ber biplomatifcfeen Ser*

feanblungen bereits barauffein an, bafe ber Jtrieg tommen foltte

unb mufete.

* *
•

$ie aufeerorbentlicfee ftrategifdje roie feanbelspolitifcfee Sebeu*

tung oon gufan liegt in ber Satfacfee , bafe es baS oftafiatifefee

(Calais ift, roenn man ©djimonofefi als ba§ ®ooer anfpredjen

roiil. SBäre eS Stufelanb gelungen, feine oftafiatifcfeen S*äne bis

an baS ©nbe feiner erfüllbaren Jräume p fiiferen, fo roäre eS

oielleidjt gufan geroefen, bas bie Stolle oon 3>almj feätte über*

nefemen fönnen. Sind) ruffifdjerfeits roar ber gaben, an bem man

fiefe itorea angeln rooUte, gut fcftgemadjt roorben. 2)ie roiefetigften

toreanifdjen Safenfonpffionen befanben fid>, efee gapan in Äorea

fo energifd) auf bett S |an erfefeien, in franpfifefeen £jänben. $a
aber Seitte, bie mit ftoujeffionen ©efdjäfte madjen roollen, politifdj

gefproefeen geroöfenlidj unpoerläffige greunbe finb, fo ging biefe

©eroinnauSfidjt für Stufelanb oerloren mit bem Slugenblirf, ba in*

folge ber gefefeidten japanifefeen Sransaftionen baS ©ros ber Safen»

aftien in japanifefee .jpänbe roanberte. ©Jem ruffifefeen Serfucfe,

fidj in bem nur etroa feefes Sieitftunben roeftlidj oon gufan ge-

legenen roidjtigen unb trefflidjeti .fjafen SJtafamp’feo feftpfefeen,

fonnte man fomit nur nodj bie Sebeutung beitneffen, bie ifent bie

Üatfacfec oerliefeen tjätte, bafe ber Ort in ruffifdjen $änben roidj*
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tige (Garantien für bic Sitßerßeit ber ruffiftßen Stßiffaßrt in ber

£fuftßimaftraße geroäßrt ßättc. fDlafamp’ßo roäre ein bebenflitßer

fRatßbar fiir jjufon geroorben, aut!) ^anbclspolitifcf) r unb aroar

beSßalb, roeil eS ber SRiinbung beS größten fitbforcanifcfjcn ftßiff*

baren {Jluffcö r bes 9laf $ong, näßer liegt als fjufan. SRacßbem

bie Japaner bie in ber ÜReeresftraße jroifdjen 3apan unb ffotea

gelegene 3nfel Sfuftßima 511 einem geroaltigen mobernen 33er-

teibigungSroerfe umgearbeitet unb fit!) fclbft bamit pm .jperrn ber

äReetcnge gemacht ßatten , märe eine ruffiftße ^cftfc^ung in

STRafamp’ßo ein politifdjer ©egenpg uon größter SBebeutung ge»

roefen. ©efanntlitß ift SRußlanb in bem Stßatß matt gefeßt roorben.

Uer @runb für ben ruffiftßen HJlißerfolg ift aber roeniger in bem

fiärm 511 fließen, ben bie engliftße unb japaniftße fßreffe feinerjeit

anftßlug, als in ber Satfacße, baß bas japaniftße Äolonialftjftem

eben beffer arbeitet, als bas ruffiftße. ®ie fRuffen leiteten ißre

ÜRaßnaßmen in ber uon ißnen beliebten SBeife non ßinten ßerum

ein, inbem fie burtß ruffifdje £anbeISleute bort ßanb in größerem

Umfange auffaufen laffen rootltcn, bas angeblicß pr (Irritßtung

uon |>anbelSniebcrlaffungen bienen follte. Unter |>anbelSnieber*

Iaffungeu uerftanb man natürlid) ft'oßlenlager. SBermutlid) mürbe

fieß über furj ober lang ftßoit ßerausftellen, baß 311m ©tßuße biefer

Hoßlenlagcr in ajlafamp’ßo ein ßriegSftßiff ftationiert roerben

müßte. $er ftanbige Ülufentßalt biefes ÄriegSftßiffeS mürbe

roieberunt roeitere SRotroenbigteiten nadj fieß gießen, unb fo meiter,

bis fDlafamp’ßo eben unbemerft ruffifd) geroorben roäre. Silier*

bingS bie ruffiftßen £>anbelSleute famen bei ißren Sanbanfäufen

über bie Soroerßanblungen nitßt ßinauS. ®enn fobalb bie japa*

niftße fRegicrung uon bem Sforgeßen SRußlanbö 9Binb erßielt, feßte

fie bei ber foreaniftßen burtß, baS SRafamp'ßo fdjnell bem ^anbel

aller Sänber geöffnet rourbe. fiaum aber roar in bem neuen

„treaty port“ baS für baS frembe Settlement beftimmte ßanb ab*

geteilt, unb ber Jag. an bem es oerauftioniert roerben follte, ftanb

feft, als ^votier plößlitß in großen Mengen — übrigens eben*

falls fpriuatleute — bortßin ftrömten. SilS bie Siuftion p ©nbe

roar, ftellte fitß bas überra[d)enbe fHefultat ßerauS, baß baS ge*

famte für bie fremben fRieberlaffuttgen nerfügbare ßanb in japa*

nifdien .gjänben roar. ®ie japaniftße Kolonie in ÜDlafamp’ßo
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ftanb fojufagen über SRad)t fij unb fertig ba, Bereits Ijatten

and) bie Japaner einen Beamten mit bcn ßanbfäufem hinüber*

gefdjidf, ber fofort bie Munitionen eines ßonfulS übernahm. 9Iuf

@nmb ber fpanbelSoerträge haben bie fogenannten „treaty ports“

eigene Berroaltung burd) baS in ißnen befinblitftc ÄonfularforpS.

Ta aber neben ben japanem überhaupt fein Suropäe’r

in äJlafamp’ho i»ar, unb fomit aud) fein europäifdjer Staat bort

fonfularifd) oertreten roar — nicht einmal SRußlanb —
, fo roar

eben ber japanifdje ftonful 9IUeinherrfd)er. Äura unb gut,

SDlafamp’ho roar anftatt ruffifcf) über SJladjt japanifdj geroorben.

japanifdje ^oiijiften roaren audj gleich mit fjinübergefommen unb

forgten für bie Sicherheit ber neuen SRieberlaffung. japan roar

brinnen, SRußlanb braußen. TaS arme japan hatte fdjnell fo

nid Selb unb fo Diele MreiroiUige gefunben, bie bereit roaren,

einen frieblidjen unb hoch erbitterten'ßampf mit bent SRuffen auf

forcanifchem Boben auSaufedjten. Tas große SRußlanb roar, roie

immer, au Iangfam, unb nach bem ©runbfaß: „STöer juerft fommt,

mahlt auerft," mahlte cS fdjließlid) überhaupt nicht mehr, japan

hat ihm burd) biefe ßunftgrünbung , bie fid) inbeffen als IcbenS*

fähig erroicS, ben Borroanb genommen, eS feien in SDlafamp’ljo

gelegentlich einmal erhebliche ruffifdje jntereffen militärifch ju

fdrößen. Seit jener 3«t fjat SRußlanb barauf oeraidjtet , fich in

biefer Söeife noch mit japati auf loirtfdjaftlichen ÜBettberoerb ein*

aulaffen.

*

Bon friegerifchen Operationen hürt man auch h*er in 5ufan
fo gut roie nichts, jroar roirb ber ^afen oon ben japanern ge-

iegentlid) benußt als Stiitjpunft für Sßcot,tant- unb Truppen-

transporte nad) nörblichen foreanifchen -jyäfen. 9lber nur gana

feiten paffiert e§ einmal, baß man ßanbuttgen ober Truppen-

ausfcfjiffungen hi« ficht- SB« fehr bie japaner bereits mit ihrer

Überlegenheit über bie SRuffen rechnen, erfieht man barauS, baß,

abgefeßen oon einer .£>anbooU Solbaten, bie als Sßoliaeitruppe in

jufan geblieben finb, felbft bas ®roS ber Bejahung biefeS $afenS

nach bem SRorben gefanbt roorben ift. Bor einigen Tagen rourben

bie Truppen im ßafen cingefdjifft. Tie ©infcfjiffung ging mit
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mufterljafter Muffe unb Orbnung nor ftcf). Mur an bem ffltenfcfjen-

uuflauf unb an bem „SSanfai" , baS aroeimal fpontan aus bem

Ißublifum heraus ertönte, erfannte man, baff es fi<h f)tcr um eine

aufjerorbentliche Sacf)e banbeite, Qm übrigen höbe id) trog bcS

„SBanfai" faum je ein Molt gefefjen, ba§ mit feinen ©emütS»

äufeerungen fo jurüdhält, ja fo falt ift, roie ber Japaner. Der

Japaner ift eben im ©runbe ein MerftanbeStnenfd), unb ber 2luS»

brud ber öeroegungen feines 43erjcnS roirb noch burdj eine in

biefem fßunfte ber fpartanifchen nacfieifernbe ßrjiehung (ünftlicb

unterbriidt.

Dafj aber bie ©eroäffer an ber Ofttüfte ÄoreaS immer noch

nicht fitber finb , merft man b'er fdjon baran , baff mehrere

Dampfer, bie h'naufgefjen fällten nadj ©enfan, ftetS in leftter

Stunbe roieber abgcfagt mürben. Sind) erfuhren mir, bafj bas

SSlabirooftof-Sefdjmaber nor furget 3e'f bem $afcn non ©enfan

«inen Söefuch abgeftattet unb bei biefer ©elegenbcit jroei japanifcbe

4panbelSfd)iffe , bie im £afen lagen, burd) Dorpeboboote jerftört

bat. ferner holte baS Uölabirooftof=©efchroabcr unter bem tätigen

Sfrtjbloff ein anbereS japanifdjeS ^anbelSfdjiff, baS einen Gruppen*

tranSport an 23orb hotte, im Morbcn ber SBrougljton 93ai) jer*

fcboffen, roeil bie an ©orb befinblicben japanifcben Solbaten firf)

nicht entroaffnen laffen rooUten, unb ba§ Schiff auch innerhalb ber

ihnen gemährten grift non einer Stunbe nicht oerliefjen, fonbem

als Slntroort auf bie ruffifdje 2lufforberung , baS Schiff gu rer-

laffen, bie ruffifcfjc flotte törichterroeife befchoffen. 21n ©orb biefeS

Schiffes tarnen benn grauenuolle Svenen nor. Die Muffen ocr*

fehlten natürlich nicht, ber ©efahung beS Keinen japanifdjen

DranSportfd)iffeS mit ihren SdjiffStanonen auf ben feurigen ©ruh

.gu antroorten. Diejenigen Japaner, bie firf) nicht entroeber nod)

in lejjter Stunbe in ben MettungSbooten retten tonnten ober burd)

bie ruffifrfjen ©ranaten getötet mürben, begingen Selbftmorb

mittels beS berühmten 4?aratiri, bas barin befteht, bah bet Selbft-

morbtanbibat fich burd) einen fdjarfen Cuerfd)nitt bie ©audjroanb

auffchneibet unb bann eigenhänbig bie ßingeroeibe herauSfjolt, bis

er ftirbt — bie alte, einzig ftanbeSgemähe 2lrt, in foldjem fjalle

gu fterben. Mach unferen gegriffen ift eS natiiriid) nolltommen

unfinnig, in einer fo hoffnungSlofen Sad)e ber Übermacht nicht
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ju roeidjen ober ju fterben, roo man mit bem Jobe bocfj niemnnben

eigentlich einen Dienft leiftet, eS fei benn, baff bie JobeSoeradjtung

unb ber Heroismus, ber in ber freimilligcn Söaljl eines foldjen

JobeS liegt, roieberum auf bie iiberlebenben ßanbSleute ermunternd

unb auf bie fjeütbe bemoralificrenb roirft. Heroen , bie bereit

finb, in fo roahnroigiger Jorfjeit il)r ßeben als roertloS hinju»

geben, nur um beS ÜDlärtprerehrgeiaeS roillen, befitjt ja ftapatt,

roic ficf) im Verlauf beS ßriegeS fdjon gezeigt ljat, im Überfluß.

3rocifelloS liegt barin fdjon ein enormes moralifcfjeS Übergeroidjt

gegenüber ber ruffifdjen Slrmee begrünbet.

Die ^anbelsleute finb natürlich oorficfjtiger. Sie braudjen

nicht bie Ärone beS 3JlärtijrertumS. Sic arbeiten ja in erfter

ßinie um beS ©rroerbs ber ©ütcr roillen, bie oon ÜJlotten unb

fRoft gefreffen roerben, unb rislieren bicfe nicht gern, felbft nidjt

um ber ©tjrc roillen, fie im Dienfte bes SßaterlanbeS ^u oerliercn.

Darin finb fiel) rooljl bie -fjanbelSleute ber (Erbe alle gleich. So
laut es benn, bah feit jener 3f>t überhaupt feine $anbelSbampfer

mehr nach ©enfan abgelaffen rourben. ©djon jener Dampfer ber

9lippon gfufen itaifclja, ben roir oon ffobe ab nach ©enfan benutzen

loollten, unb ber fpäterfjin nicht ging, roar eS, ber ben SReigen er»

öffnete in bem .£>in unb 28iber, bem roir nun hier in fjufan auS-

gefetjt finb, roo alle Jage behauptet roirb, morgen ginge ein

Dampfer ganj geroifj hinauf nach ©enfan, nur bamit roir morgen

erfahren, bafj er bod) roieber abgefagt unb telegrapljifcb nach $apan

äuriiefberufen roorben ift. ©omit bleibt uns benn auch h*er in Jufan

nichts anderes übrig, als eben einfad) auf einen Dampfer ju

roarfen, ber nun einmal tatfächlidj htttaufgeljt nadj ©enfan.

!0ebarf bafiir ift in ber Jat norhanben. Denn eS lagert, roie ich

nom Zollamt höre, oiel JJracfjt für ©enfan hier, unb mit ÄriegS»

fradjten ift fonft ein gutes ©tücf ©elb ju oerbienen. 3 roeimal

fchon h°tten roir unfere Sachen gepadt unb trollten mit einem

ber angefagteu Dampfer reifen. 3 ,I,eimal lagen auch bie Dampfer

bereits im ,&afen. 3Jlait rourbe oon Stunde ju Stunbe mit ber

SillettauSgabe uertröftet, bis fid) fdjliefjlicf) herauSftellte, bafj bie

Dampfer nach 3apan juriieffehren füllten. Somit haben roir fchon

faft ben fflebanfen an die SluSfüfjrbarfeit ber Seereife nad) ©enfan

aufgegeben, unb roir informieren uns bereits über bie fölöglidjfeiten
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einet ßanbreife entlang bet unoottenbetcn Sahnftrecfe nacfj Soul.

IlllerbingS finb bie WuSfichten aud) bnfiir ziemlich trüber SfJatur.

$cun bie Japaner fjaben nicht nur alle oerfügbarcn ßafttiere,

fonbem auch ungefähr alle Euglifcf) ober ^apanifd) fpredjeuben

Koreaner mit fid) nad) bem 'Jlorben genommen, fo bag bie

‘Dolmetfdjerfrage aufjerorbentliche Scfjroierigfeiten bereitet. Sffacf)

langem Suchen unb Slbmarten roirb fdjlie&Iid) ein Koreaner auf*

geftöbert, ber etioaS Engliftf) rabebrecfjt. (Sr oerlangt aber neben

bei ©efteüung eines SfeittiereS unb Verpflegung untenoegS baS

borrenbe Honorar oon 60 jj)en pro TOonat, fo baß icb, als id)

bas höre, oon oomberein ablebnc, mit ihm ju oerbanbeln. Über*

Ijaupt roiffen bie Koreaner h<er in jjufan gar nidjt, toelche greife

fie oon uns feltenen JJremblingen forbern füllen. 91uffd)läge oon

1000 °/o auf bie üblichen greife finb feine Seltenheit. Übrigens

fällt eS natürlich hen Japanern ganz unb gar nicht etroa ein,

berartige greife ju befahlen. Sei jeber ©elegenheit febe ich, baf$

fie bie Koreaner eher mit {Ju&tritten, als mit Selb bezahlen, unb

einer intereffanfen Abrechnung roobnte ich gclegentlid) eines Auf*

flugeS bei. UnreelXität im ®efd)äft unb namentlich im ©elbgefdjäft

entfpred)en ja aud) burdjaus ber Katur bes japanifd)en ©cfchäftS*

manneS, ber, roie ja fo manche Europäer fcfjon am eigenen ßeibe

haben erfahren müffen, bie oerförperte llnreellität ift. Sßährenb

jenes Ausfluges batte ein foreanifdjer Kuli einige $eit meinen

pbotograpbifchen Apparat getragen, ^d) gab ihm als Entlohnung

10 japanifche Sen, toaS uns beiben als mef)r benn ausreichenb

bünfte. Eier Kuli bcbanfte fid) aud) angelegentlich^, unb ich em*

pfanb baS angenehme Setoufjtfcin , ungefähr fünfmal fo oiel be*

Zahlt ju hQben , mie ein Japaner etioa in einem folcben Jalle

einem foreanifchen Arbeiter für biefelbe Arbeitszeit befahlt hätte.

E)ie Entlohnung fanb ^ufälligertoeife oor einem japanifdjen ßaben

ftatt, in bem ich gerabe eine Konferoenbüchfe mit Ananas getauft

hatte. Der Kuli, ber baS für feine SBerhältniffc grofjc ©clbftücf

geroechfclt h°hen ioollte
,

gab es zu biefcitt .gtoecf hem Krämer.

E)iefer holt« eine ^anbooll burd)lochter forcanifcher Kupfermünzen

heroor, oon benen nad) bem an fid) fchon burdjauS im japanifchen

Sinne bemeffeiten Kurfe 7 auf einen Sen gehen, unb jäf)lte eine

Anzahl ab, um fie bem Kuli ju geben, ber fie auch nad)zäf)lte
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unb fefer befricbigt abfliefjen rooüte. 3)q mir bie SJtenge bcr ifjrn

überreizten ßäfdjftüde unoerfeältniSmäfeig gering oorfam, fo liefe

icfe mir non bem fluli bie $cmbooU SJtünjen, mit ber er eben ab«

trotten rooUte, geben, Qcf) jäfelte fie burdj unb fanb, bofe e§ nur

40 ®tü<f roaren, alfo bem roirflicfjen SÖerte beS 10 ©enftücfeS

«ntfpredjenb 30 Ääfcfj ju roenig. Qu ber Sat eine tjofje iprooifion,

bie fidj ber japanifcfje 2Sccf)Sler ba genommen featte! Qnfolge

gufon Dom £afen qu*.

meines 'SajioifcfjentretenS tafelte er bem ßuli aud) no<f) 5 roeitere

ffäfd) barauf. Der ffuli mar über biefe Qreigebigfeit be§ Qapa*

nerS in fjofeem ®rabe oerblüfft. Offenbar fanb er ben 3Bed)fel-

fürs oon 40 Ääfcf) für 10 ©en in ber Orbnung. (Sr fannte ifen

nirf)t anberS. 9luf biefe äöeife erfjält fid) ber Qapaner in feinem

ßoloniallanbe billige SlrbeitSfräfte. 3)a§ feinbert natürlich nid)t,

bafe er für feine minberroertigen japanifdjen Qmitationen euro*

.päifdjer ißrobuftc ben Koreanern enormes Selb abnimmt.

* *
*
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Sie ^apauerftabt oon fjufan lefjnt fid) um einen mit SBaltv

beftanbenen fpiigel herum, an beffen Sübabljang in etroa brei

Viertel £öhe baS japanifche ffonfulat fteljt, eines bcr roenigen

europäifd) gebauten Raufer ber ©tabt. Sie Imuptftrajje jie^t fich

im ©üben unb SScften um ben {Jug beS $ügelS herum. Stuf ber

Söeftfeite liegt giüifcf)en bem £ügel unb einer SluSbudjtung beS

liafenS eine gute 83aufläd)e, unb namentlich nach biefer ©eite hin

roächft fich fjufan mehr unb mehr aus. SaS SSiertel, bas hier

fteht, tann erft im ßaufe ber legten £Jahre erbaut roorben fein;

eine Slngaljl oon Käufern finb noch >m Sau begriffen. Slber auch

nach ber anberen ©eite Ihn, in bcr 9ticf)tung auf Slltfufan, behnt

fi<h bie ©tabt nicht unerheblich aus, unb ißlag ift nach biefer 5Ridj*

tung auch noch in genügenben Slbmeffungen uorhanben. Sie

Japaner finb gegenroärtig bannt befchäftigt, hier bas Serrain ju

planieren, um geeignete Sauftellen <ju geroinnen.

^ch fagte fchon, bafj man oon biefem Seile oon {Jufan burch*

aus ben ©inbruef erhält, als befänbe man fich in einer japanifchen

Stabt. Sie niebrigen .jpolghäufer mit ben ißapierroänben finb

überall tupifefj. Überall fiefjt man japanifche ©efdjäftSleute, japa*

nifche .önnbroeefer
,

japanifche ßäben mit allen ben ©rjeugniffen

eigener unb frember ^inbuftrie, bie man auch in 3apan finbet.

SlllerbingS fieht man ^nbuftrieergeugniffe europäifchcn UrfprungS

io gut roie gar nicht, ©oioeit europäifche SSaren oorhanben finb,

finb fie famt unb fonberS „raade in Japan“. Sin ber fjaupt*

ftrafje oon fjufan liegen auch bie größten ßäben. Sor allen

Singen fällt auf bie beträchtliche 3 fl f)i ber Söechslergefchäfte. @S
lägt fich benfett, bafj bei ber gefdjilberten SDlanier beS SBechfel*

oertehrS mit ben Äoreanern folcfje ©efdjäfte blühen. Sieben bem

Äonfulat ift nod) als ein ©ebäube europäifchen Stils baS japa*

nifche ißoftamt 311 nennen, bas burchaus nad) europäifchem Stile

arbeitet. Sie ipoftoerbinbung oon hier auS mit ftapan ift gut,

unb Selegramme laufen nach Slagafafi unb umgefeljrt nur menige

©tunben. $d) hatte Gelegenheit, biefe Satfache gleich nad) ber

ßanbuug auSguprobieren
,

als ich hiuter meinem oerloren ge-

gangenen SJlantelfad hinterher bcpcfcfjierte, um allerbingS nur bie

traurige ftunbe gu erhalten, bafj baoon nichts mehr gehört unb

gefehen roorben ift. Somit bleibt uns beim nod) bie fchöne Sluf*
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gäbe übrig, hier in {Jufan 311 uerfuchen, roenigftenS ben roiefetigften

Seil ber in Äobe ocrloren gegangenen ©egenftänbe tuieber 311

taufen. 3Btr begeben uns baffer auf bie Suche, unb eS gelingt

unb auch, roenn auefj feine (ehernen (Reitftiefeln, fo bodf roenigftenS

mehrere ©amafdjen aus braunem Segeltud) aufptreiben, bie mir

anftatt (Reitftiefeln tragen roollcn. 9lud) gelingt cS uns einen —
roenn aud) nicht ooütomnienen — Grfafe ju finben für bie ocr*

Ioren gegangenen Äamelhaarbetfen. 93ir tauften mehrere japa-

nifefje ©teppbeden, mit benen fid) fchliefelid) pr (Hot auch aus-

tontmen liefe. 9lllerbingS auf unfere ftfjönen (Rofehaarlopffiffen

tnüffen roir nun qönjlidi oer,vd)ten. Statt beffen erroerbett roir

japanifefee Äopffiffen, bie bie fjortn oon Schlummerrollen haben

unb innen mit (ReiSfpreu auSgeftopft finb. Sie Japaner fteefen

fid) biefe (Hollen beim Sdjlafen in ben (Harfen. (Da nun aber

Guropäer anbers 31t fdjlafen gerooljnt finb, alb Japaner, unb nicht

blofe mit bem (Harfen
,

fonbertt aud) gern einmal mit ber unbe*

haarten Sdjläfe aufliegen roollen, 'fo paffiert eS leicht, bafe am
anberen (Dlorgen bas (IHufter ber Schlummerrolle auf ber Schläfe

fifet. 91 ud) hat ber (RciSfpelt, ber als Jüllung benufet ift, fefjarfe

©pifecn, unb biefe jroängen fid) biSroeilen burd) bie dRafdjcn ber

umfdjliefeenbcn ^»iillc hiaäurrf) unb bohren fich in bie $aut ein

ober oerurfachett pm minbefteu ein unangenehmes dürfen unb

Stechen. 3;nfoIgebeffen müffen roir unfere $>aut erft an biefe

(Dlaffage gcroofenen.

©rofee ©chroierigteiten bereitet uns allerbingS bie ©efdiaffung

beS OHoStitonefeeS. Unb bennod) haben roir uns fofort am erften

Sage biefen notroenbigeu, überaus fegensreichen ©cbarfsartifel be>

fdjafft. Set 31c bem (DloStitonefe geroöhnlid) gebraud)te neuartige

Stoff roar natürlich in ganj fjufan nicht aufptreiben. Sa aber

(Hot erfinberifd) madjt, fo achteten roir auf anbere ©eroebc, bie

fich coentuell 31t einem dHosfitonetj roiirben oerarbeiten laffcn.

llnfer Sluge blieb fdjlicfelid) l)än9en an ben roeifeeit, flatternben

Obergeroänbern , mit benen bie Koreaner, (IHännlein roie Söeib*

lein, fid) 3U fleiben pflegen. Gs ift baS ein rocifeer, ziemlich ftarf

appretierter ©aumroollftoff , ber fo bünn unb rueitmafc^ig geroebt

ift, bafe er ohne roeiteres bie ßuft 3irfulieren läfet, roie ein (Hefe,

©it begeben uns bafjer in ben erften beften japanifchen ©aum*
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roolllaben unb tauften ein entfprecfjenbeS Stüd biefeS meinen

©taffes. Dlun fommt bie jroeite ©djtoierigfeit. 23o follen roir

bas ©ioSfitoneß genügt erhalten? Son ben Japanern, bie in

fjufan [eben, ßat, aud) felbft non ben ©djneibern unb Diiiljmafdjinen*

befißern, nod) nicinanb ein foIdjeS Ding fabriziert. 'über aud) ba

ift ber ©runbfaß: „Dottor, ßilf bir felbec!" ber befte! ©omit

roanbern roir in einen benadjbarten Sdjtieiberlaben. $n bet

nad) ber Strafe offenen 4paUe fißen ein I)albc§ Dußenb ©efellen

bei ber Arbeit , unb nicfjt roeniger benn uicr Dliißmafdjinen

Bt«- 28 -

Jrauetifctimutf au« Silber, oermutüd) 4lneft|<$cn Urfprunfl«.

tlappern in eifrigem Surren. Dluf einem befonberS ertjoßten ©iß

ßodt mit untergefdjlagenen Seinen bet japanifdje .jjerr ©dpieibcr*

meifter. Dieben fid) f)at er ein großes SBrett liegen , bas if)m

geroößnlid) als Unterlage beim ^nfdjneibeti bient. Gr fißt gerabe

— mit feiner großen, ßörnemen Stille beroaffnet — über bem

fiefen ber neueften DluSgabe eines japanifdjen Slattes, baS in

Jufan erfdjeint, unb ßcilt troß ber Sonnenglut, bie braußen l)errfd)t,

fo roie er eS Sommer unb SBinter gemofjnt ift, eine feiner $änbe

über baS Äoßlenberfen. Da er fein ©terbensmörtdjen oon einer

fremben ©pracße fpridjt, unb aud) bie Serftänbigung burcf) unferen

Sog fid) angefid)ts ber fcfjiuierigen SDlaterie als unjulänglid) er*
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roeift, fo finb roir in ber .£>auptfache auf bie 3e i £t)enfprache ange-

roiefen. ^unäcfjft zeigen roir itjm ben non uns foeben erftanbenen

Stoff. Gr beutet benn auch auf ben Stoff unb auf uns unb ift

roahrfdjeinlid) ber SDleinung, er foU un§ barauS ein foreaniftfjeS

Jloftiim jufamntenfd)neibern. ?US aber bie 3eid)enfptacf)e nirfjt

auSreicf)t, ergreife id) fein SDletcrmafi, unb unter allgemeinem @e*

fcfjäftSftillftanb meffe id) ben gefamten Stoff burtf), teilte U)n ab unb
— ritfd), ratfcf) — ba liegt er bereits jerfcfinitten ba. 9iun benfe

id), roerben bie Japaner roenigftcnS baS Slawen beforgen fontten.

.Qd) halte bem ÜReifter baffer bie 9iäf)te , bie id) genäht haben

roill, unter bie äugen. Gr bienert auch in einem fort unb freut

fid), roäljrenb bie gefamte anbere ©efellfdjaft fich ebenfalls freut

unb fidjert. ©ielleidjt galten fie mid) für einen europäifdjen $erm
Sdjneibermeifter , ber beabfidftigt, ihnen in gufan ßonfurrenz ju

madjen, unb roerben barin roomöglid) nod) beftärft, als icf), nach*

bem alle ©erftänbigung fid) als unmöglich erroiefen hat. furzet*

hanb über bie Sdjranfe, bie ben Sit} beS SDleifterS oon bem ber

©efellen abtrennt, fjinüberfpringe, mit $ilfe meiner grau bie erfte

Ulaht unter bie 5Dlafd)ine lege unb nun anfange, ben Japanern

meine Äünfte im SRähmafchinentreten oorjuführen. Söähtenb

biefer ÜJlanipulation hat fich natürlich oor bem 2aben eine gto&e

9Jlenfd)enmenge angefammelt, bie freubeftrahlenb fonftatiert, bafj

auch bie Guropäer fdjon oon ben gapanem baS SDlafdjinennähen

gelernt haben. $aS ©crebe roirb nun aber bem japanifchen

Schneibermeiftcr bod) ju bunt. Gr ergreift bie GUe, bie er neben

fich liegen hat, unb fpringt bamit, ganz feine bisherige ÜBürbc

oergeffenb, oon feinem erhöhten ©läge auf, um mit ihr — fie ift

aus ©ambuS — unter bie zahlreichen 3ufd)auet zu fahren. $iefe

befteljen meiftcntcilS auS Koreanern. 211S ber plötjlidje Angriff

erfolgt, haben fie feine 3*it. nach rechts unb lints auSzuroeichen,

fonbern ziehen eS oor, gleich in bem ganzen ffnäuel, roie fie ba«

ftchen, hintenüber zu purzeln unb bie ©eine in bie £ölje zu

fteefen, um fid) alSbann über* unb untereinanber im Staube zu

roälzen unb oor ber gcfchroungencn ©ambuSelle beS Japaners

auSzureifjen , baf) eS nur fo eine 2lrt hat. ©littlerroeile hat nun

auch ber japanifthe Sdjncibergefellc , ben ich non feiner ÜJlafdjine

oerbrängt habe, begriffen, roaS ich oon ihm roill, unb er näht mir
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nun nach Eingabe fd)ön fauber, roie man cs nicht anbers oerlangen

(ann, bie Stähte meines 2RoStitonct)eS. ^njroifdtett Ijat meine

3?rau eine Stolle roeifjeS fieinenbanb nusfinbig gemacht unb baoou

Sänber gefcfjnitten , bie nun and) nod) an bie ©den angenäbt

roerben. Stad) einer geraumen halben ©tunbe ift tatfädjlid) unfer

fDiosfitonetj fij unb fertig jufammengenäfjt. SS mirb uns fauber

in ein altes ©jemplar beS japanifdjen SJtoniteurS non ffufan ein-

geroirfelt, unb nadjbem id) noch baS Sßergniigen gehabt habe, für

meine ßettion im ^ufchneibcn unb 9Jtafd)iuennäl)en einen halben

f!)en erlegen 311 biirfcn, jiehen mir roohtgemut nach öaufe, froh

barüber, bafs mir nun toicbcr ein gelt befifcen, unb aroar gleich

eins, baS fo bicht ift, baf) eS jeben neugierigen Stlid, bet burch

bie ßödjer ber ißapierroänbe fid) h'n^urchftehlen foUte, abjuhalten

in ber ßage ift. über unfere an ber ©rbc auSgebreitcten fjelb«

betten roirb ein ©trief gefpannt, unb an bicfein mirb baS SJtoSfito-

net) oben angefnüpft, roähtenb fein unterer 3reil unter ben SStatrafien

feftgefteeft roirb. Stun haben roir roenigftenS Stufte oor ben un*

ermüblid) fummenben giftigen fliegen unb oor ben nicht roetiiger

unermüblichen unb biSroeilen aud) nidjt roeniger giftigen Slicfen

ber Japaner.

« *
*

©igentlieheS foreanifdjeS ßeben fieht man in japanifdj fjufan

fo gut roie gar nicht. 3 roar gibt eS hier genug Koreaner, aber

eS finb meift Singehörige ber Kuliflaffe. ©inige beffere Koreaner

finb auf bem 3oüamt als Schreiber bcfdjäftigt. ©iner baoon,

mit bem roir uns biSroeilen unterhalten, fpridjt fefjr gut Gngliich

unb macht einen liebenSroiirbigen, befdjeibenen ©inbruef. Gebern

falls ift er roefentlid) roohlgejogener, als bie japanifdjen Slngeftellten

bes SoUamtS. Sltit ber japanifchcn .jjöflidjfeit ift eS immer nur

fo eine ©adje. 3öo bie Japaner glauben, bajj eS nidjt nötig ift,

namentlich ba, roo fic fid) fclbft in ber Übermacht unb ben fjremb*

ling als Quantite negligCahle roiffen, finb fie Qflegcl erften StangeS.

$m Koreaner fteeft fidjerlich nod) ein Steft ber guten d)inefifd)cn

©rjiehung. $ic .jpöffidjfeit, ber man in Gl)iua begegnet, ift meinem
11 b 0 1 f 'Sabel: Aorta. 9
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©mpfinben nad) er^eblid) e^rlirfjer unb aufrichtiger, als bie rein

jeremonicUe bicnernbe £öflichfeit beS Japaners.

Um fjier fcfjon in Jufan einen ©inbrud ju erhalten oom
eigentlichen toreanifdjen ßcbeu benufttcn mir einen Wachmittag

äu einem SluSflug nacf) bem fogenannten 9llt*5nfan< baS heißt

ber üoreanerftabt non ftufan. 2Bir oerlaffen bie ^Japanerftabt

in öftlicfjcr Wichtung. Wun liegt oor uns freies Serrain, roährcnb

Aorcantfcbc« irbcpaar 6er befftren 6tänbe au« Sllt Rufern.

31t ltnferer Wechten unter uns bas -fpafenbeden non ftufan fief)

auSbehnt. @S ift baS ber ipiag, oon bem id) uorhin fagte, er

mürbe gerabe gegenroärtig als Saugrunb planiert. ScreitS ftefjen

oben linfs über uns am -£>ügel einige curopäifdje fiäufer, unter

ihnen bas bes 30iU°m,mffats. $)er 2Beg ,
ben mir roanbern, ift

übrigens aud) ber Sieg jur ©ifenbahuftation , bie ungefähr in

ber SWitte aroifdjen japanifcf) fjufan unb foreanifcf) »Jufan ober

?llt»5ufan gelegen ift. 'Eie Strafte jum Sahnhof ift gut chauffiert.

Sic führt junädjft über eine 9lnf)öhe hi,llDe0 > inbem fie jroci
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foreanifdjc Dörfer jur ßinten liegen lägt, bie beibe bemoljnt finb

oon ßnlis, bie iuof)I tneift bei ben ßrbarbeiten befdjäftigt finb.

Sie Straffe fentt fid) bann Ijinab ju bem fd)on ermähnten

d)incfifd)en Settlement, $ier Ijerrfdjt toieber ein ganz anberer

£t)pu§ oor. 9Jlan glaubt fid) plögiid) nerfeßt in bas Sorf, ba§

am ©nbe ber Subbling 2BeU SHoab in Schanghai liegt, ober in

eine djinefifdje 9lnfieblung auf ißenang ober Singapore. Sie

Öcratunfl«baUc ln fllt^ufan.

djinefifdjen Slnfieblungctt fefjen ja überall gleich auS: ©olb*

negierte fjängenbe ßabenfdjilbet; fleine, enge, nicht fonberlid)

faubere ©elaffe mit ßabentifdjen
,

hinter benen fcfjlanfe ©fjinefen

auf Stühlen fifcen, ben ©berförper unbetleibet unb ben 3°Pf
entmeber aufgefteeft ober ^alb um ben ÜRacfen gefcfjlungen. Sie

Ijanbeln meiftenS mit Streichhölzern, Sabaf, Salz unb fonftigen

flleinigfeitcn. 21ber mehr noch oerbieneti fie burd) ben Schmuggel,

9 *
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unb eS gehört mit $u bcn amiifanteften Slbioechflungcn, bie bet

3ollbienft ^ier^ulnnbe bringt , toenn Srpebitioncn unternommen

roerben, um djinefifefje Schmugglet abjufangen. 'Dian fall nicht

glauben, mit roclcher ©efcfjroinbigfeit bie Sfjinefen in foldjen

fallen in ber ßage finb, bie hoffe ^ollftrafe aufjubringen. Son
hier bis jur Safjnftation ift eS nicht mehr roeit. BaS SaljnhofS»

gebäube ber Äaifun SRailroab ift ein cinftöcfiger Sadfteinbau.

Scf)ut?bäd)er über ben Safjnfteigen unb Sahnfteigfperre fehlen

nicht. Bie 3iigc allerbingS, bie ^ier oertehren, führen gegen»

roartig nur eine einzige ffiagenflaffe. 9Bir roanbern eine 3eit»

lang am Safmbamm entiang, ber bidjt neben bem .fpafemonffet

berfiihrt. Biefe ißromenabe am Snhnbamm fcf)eint auch bei

ben Äoreaneru oon 9llt»3rufan beliebt ju fein, ^ebenfalls be»

gegnen mir mehreren ißärcfjen in fcfjön mallenben, tabellos fauber

getuafchenen ©eroänbern. Beils h at er He an ber fpanb gefaxt,

teils roanbert fie jutraulid) neben ifjm (jer. fflähtenb mir hier-

über unfere Setratfitungen anftelleu, uergeffen mir ganj, bafj bie

(Beobachteten roahrfcficinlirf) bie gleichen (Betrachtungen über uns

anftellen. BaS foreanifcf)e {Jufan, baS nun halb ju unferer

ßinfen jenfeits eines (BaffertüntpelS auftaudjt , auf bem luftig

mehrere (Enten herumfehroimmen , enttäufefjt uns einigermafjen.

3öir fe^en eine Ülnfammlung oon grauen, niebrigen, mit

Stroh gebetften 4?iitten, in beueit ju f)aufen alterbingS fo

grauenhaft fein muh, wie herr •Öentfdjel bie Sitte hatte, eS uns

bereits $u befebreiben. SEBir haben eS bafjer nicht fo fonberlid)

eilig, in bas ©eheimnis biefer erften echten Horeanerftabt, bie

mir hier ju fehen befomtnen follen, einjubringen , unb unter*

nehmen junäthft noch einen (leinen Slbftedjer nach einem £>iigel,

ber malerifch ant SJtecre gelegen unb gefrönt ift oon einem

ftiefernhain , inmitten beffen ein (oreanifcfieS Bempcldjen ftcht.

SBir fteigen bie 3lnf)öhe hinauf- Bie Büren unb fjenfter beS

BempeldjenS finb gefchloffen. SIber oon brinnen heraus f(hQ ltt

Stimmenlärm. 9Bir toanbern baher um ben Betnpel herum unb

finben auf ber IRiidfeite eine Breppe. Biefe fteigen mir hinauf

unb flehen alSbalb inmitten eines (leinen, halbbunflen (Raumes,

toährenb , teilroeife auf bem {Jufjboben h°<fenb , teilmeife in

©ruppen hernmftehenb, zahlreiche meifjgefleibete Htänner in eifriger
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Sisfuffion begriffen finb, bie aber plöfclid) burd) unfer @rfd)einen

eine Störung erieibet. 93ir haben in ber Sat ©liid gehabt.

SCBir finb in bie Sifcuug bes StabtrateS oon 911t - {Jufan ein-

gebrungen, otjne eS ju loiffen, unb nun ift bie Siljung geftört.

Senn bie fämtlidjen Herren Stabträte bezeugen jefct nur nod)

ein aufjerorbentlidjeS Qntereffe für unS, für unfere ffleiber, für

ben pl)otonrap^ifcf)en Apparat unb mandjeS anbere. 9Jlit ^sirfien-

fprarfjc unb Pantomime gelingt eS fdjliefelidj, bie ©efeUfcfjaft auf

ber Steppe bes SempeldjenS ju gruppieren. Srot) ifjrer eifrigen

SiSfuffion, bie aud) bereits ju einigen roten köpfen geführt

tjat, finb fie bereit, fid) uon mir photographieren ju laffen,

unb treiben luäOrcnbbeffen allerijanb Ulllotria
, fo bafj eS jicm*

lieber ßunftfertigfeit bebarf, um fie einmal einen Augenlid 311m

Stillftefjen ober StiUfigen ^u bemegen. 9iad)bem mir auf biefe

SBcife beit Stabtrat oon fftifan jimäcfjft einmal fcftgeftellt tjabet,

oerabfdjieben mir uns oon ifjm. ©S gefdjiefjt bas in ber SBeife,

bafj feiner ber getreu Stabträte es fid) nehmen lägt , meiner

tjrau unb mir in grajiöfer SSeife bie ganb ju briiden; lange,

fdmtale, mcidje gänbe meift, roie fie auef) in S^ina jeber Ätili

befigt, im ©egenfaß ju ber roefentlid) plumper geformten ganb

bes ^npnncrS. 9tun roanbern mir nach Äoreanifdj-Jufan. 3n
ber Sat ift biefeS leidjt befdjrieben, ®S befte()t ansfdjlie&lid) auS

ßefjmbütten mit Strof)bäd)crn. CIgaraftcriftifct) an ben Käufern

ift eine hölzerne Sßeranba , bie fid) an ber ßängsfeite entlang

jiel)t, unb bie oon bem ootbereit Seile bes SadjeS iiberbedt roirb.

Stuf biefeit gol,}oeranben fpielt fid) ein grofjer Seil bes toreani*

fdjen Bebens ab. gier arbeitet ber ganbroerfer; gier ftellt ber

ffrämer feine fflareit anS; gier liegt ber foreanifdje gerr ber

Sdjöpfung ber Bänge nad) auSgcftrertt , ben fdimarjen gogeit

gut — ans 93ferbegaar geflocfjten — gat er über baS ©efiegt

gebedt — unb fdjläft. Sd)lafen gilt als eine ber ßieblingS«

befdjäftiguugcn beS JforeanerS. 91n baS 33orbergebäube frfjliegt

fid) bann gemöljnlid) ein guabratifd)cr gof an, um ben fjeram

ebenfalls giitten ftegen . roie bie befebriebene, bereu 'Seranben

fid) itad) bem gofe ju öffnen, gier ift in ber gauptfadje ber

Ülufentgalt ber grauen, Stinbcr unb Sienftbotcn. .tforeanifd)«

fjufan mad)t einen ganj toten ©inbrud. 3öie eS fegeint
,

bat
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ficf) alles gefcf)äftlid)c fieben uaef) fjufan, bet ^apanerftabt
,

ge*

jogen. ©inftmalS aüetbigS roar biefer Ort fjier bas ®erfef)tS*

Zentrum. feinet Släfje ftef>t nod) ein altes toreanifdjes fjort,

bas Ijeifet ein mit flauem umgebener ßagerplafc. Die ÜJlaueni

finb Ijeute verfallen, unb bet 25Mnb pfeift gelegentlid) burd) bie

9Jlauetbtefd)en. 2öir fhib ^ufrieben, als mit ben üben unb un*

fauberen Ctt fjinter uns fabelt unb roieber auf bie ftapanerftabt

Äaifun ftatlroob iron jjufan nach Soul).

losfteuetn. 3öir finb miibc, unb icf) bin gliidlid), bafj bei ber

©ifenbafjnftation , an bet mir nun roieber oorbeifommen
,
getabe

eine non einem Koreaner gezogene fRidfdja hält. $d) laffe meine

grau in bem fjolpcrigen ©efäljrt ißlaß nehmen unb bebcute bem

Kuli, baß er nid)t laufen barf, roontit et natürlich burcfjauS ein*

nerftanben ift. ©o roanbern roir benn nach gapanifd) * ffufan

jutüd , um uns , als roir hrimtommen , bariiber ju ärgern , baff

unfet cfjinefift^cc S0ot) roeber bas Kofjlenbeden angefacht, noch

Kartoffeln gefefjält hat, rooju roir ihn beauftragt hotten. @r
•
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fcheint überhaupt für baS ©rpebitionSleben (eine rechte Steigung

5U hefigen, unb cS bebarf gelegentlich einiger ©nergie, ihn aus

feinem fdjläfrigen Dafein ju ber oon unS nun einmal be»

anfpruchten SlrbcitSlciftung ju crmecten.

* *
*

Da immer noch (eine SluSfidjt ift, oon fjufatt roeiter ju

fommen, fo hüben mir unS entfchloffen, einmal auf ber ©ifenbahn

ins ßanb hineinjjufafjren
, fo meit baS jegt fchon möglich ift, um

jit ertunben, roic bic DranSportoerljältniffe im Innern beS ßanbes

liegen für bie oon unS eoentuell beabfichtigte ßanbreife nad)

Soul. Die Kaifun SRailroab, an ber gegenwärtig mit auher-

orbentlichem ©ifer gebaut roirb, ift begonnen toorbeu gleichzeitig

oon fjufan unb oon Soul aus. Die ßinie foll angeblich in

einem halben f}al)re fertiggeftellt fein. 3unäcf)ft ift fie oon

tJufait auS nur etroa 70 Kilometer toeit ins ßanb hinein be-

fahrbar. ©§ märe alfo immerhin bie fOlöglühteit oorhanben,

baff man etroa in SJliljang, ber jetzigen ©nbftation ber Sahn,

Dräger unb Diere anroiirbe, unb mit biefen an ber Sahnlinic

entlang ritte bis ju ber Stelle, ba man roieberum ben oon Soul

aus begonnenen Deil ber ©ifenbaljn bis nach Soul fclbft hinauf

benutzen tann. 9lllerbingS roiirbcn roir biefe Dour nur fefjr

ungern machen. Denn ich oerfpredje mir gar (eine fonberlichc

SluSbeute baoon, unb eS tommt hin^u, bah es mir fchioierig er»

fcheineti roill, oon Soul aus roeiter ins ßanb hinein ju (omtnen,

als oon irgenb einem anberen 9luSgangSpuntt aus, ba bie @r*

fahrnngen in ffufan fchon lehren, bah bie Japaner einer folchen

Üieife oennutlich bie gröhten $inberniffe in ben 2Seg legen

roürbcn. immerhin unternehmen roir eines DageS eine Orien»

tierungSreife bis ju ber fchon ermähnten Station SJliljang. Der

einzige $ug b es jageS oerläht bie Station fjufan am frühen

fDlorgen. Die erfte Station ift Dong Slai. Das ift ber jegige

Slame für 9llt»3?ufan. hinter Dong Slai überfteigt ber 3ug junächft

bie .frohen, bie utiS hier noch oon bem Dalc beS S!a( Dong

trennen, unb folgt aisbann bem ßaufe biefeS fJluffeS, eines ber

gröhten Koreas, auf etroa 40 Kilometer. 9ln ber Stelle, ba baS
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Slußtal nad) SBeften abbicgt, roirb e§ Don ber ©ifenbafjn net*

laffen, bic in bcr urfprünglicf)en roeftnorbioeftlid)en iRidjtung

roeiterfüljrt. $er $ug braucht für bie Strede oon 70 Kilometern

jioei unb eine ßalbe ©tunbe. Das 3:al bes 9?af !£ong, in baS

mir Ijinunterfteigen, ift eingefcßloffen uon grünen, leiber gan^lid)

abgeljoljten SBcrgjiigen, bie etroa DOO bis 600 9Jlcter fjod) fein

mögen nnb burdjauS an bie fflebirgsformationen Japans erinnern.

Ile flaifun flatlroab im Xale bf* SRat Zong.

©)ie jaßlreicßen foreanifd)en Raufen, an benen ber 3U8> ber,

mie gefagt, nur bie britte Klaffe fütjrt, oorbeicilt, madjen oon

außen gefefjen einen tnalerifdjen ffiinbrud. |>ier beobachtet man

and) erftmalig etroaS meßr foreanifdjeS Cebeu, bas nocf) jiemlid) un*

beeinflußt ift oon japanifcßen ißolijeioorfdiriften. Sfnmentlid) fällt

()ier fd)on bie djarafteriftifdjc Toilette ber $rauen auf. be*

ftcßt junädjft in einem inciten leinenen ©einflcib, über baS ßin*

roeg ein 9iod gcfcßlungen ift, unb jmar in ber befannten afiati*

feßen SBeife: $er iRod ift oben meit offen unb roirb ftraff um
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bie üüfte Ijerumgelegt, roährenb ber $ipfel, ber bic iiberfcbicfjenbc

Söeite enthält, eingerollt unb fchliefjlid) in bas auf biefe 9Beifc

um bie $iifte ^erumgefpannte ©eroanb eingefteeft roirb. $cr

Cberförpcr ber grauen ift bebeeft mit einem turnen, leinenen

3ädd)en, beffen lange 9irmel in auffallenbem ©egenfafc ftefjcn

ju ber Kürp bcs SfumpfteileS, baS einen breiten fRanb über

bein ©iirtel, foroie bie 8ruft frei läfjt. 2>aS Qäcftfjen bebeeft

nur ben föalS unb ben oberen Seil ber Sfruft. 3n Öen Stabten

tragen bic Koreanerinnen biSiueilen noch einen ÜJlantel, ben fic

über bett Kopf legen unb oon bort aus über bie ganje ©eftalt

herunterfallen laffen. Siefe eigenartige {Jrauentradit mutet

namentlich ben (Europäer im erften Slugenblitf merfroürbig an,

unb id) iimfjtc , als id) fie pm erftcnmal fafj, an eine Ülnefbote

oont alten SBrangel benfen: (SS mar auf einem grofjen .jpofball,

als eine fd)on ältere, ober immer nod) gcfallfüdjtigc Same ber

-jpofgefellfdiaft beim alten Sörangel erfdjien unb ihn mit einem

tiefen Knij, unb inbem fie auf bie neue Soilette beutete, fragte

:

„9Jun, (Erhellen}, n>ie gefällt 3()nen benn 'nein neues

Sallflcib?"

„Sehr fdjön," antmortete ber alte äSrangel, „blof; en bifjehen

3« turj."

„Ülber (Ejjellenjj! 9J?it ber Schleppe?"

„'JJee. unten nid), Kinnefen — aber oben!" —
Übrigens foll man fid) hüten, bei folchen ©elegenljeiten in

fremben Cänbern bie ©runbfätjc europäifdjer ißrüberie anpiuenben

unb etioa, roie bieS fo häufig gefd)icht. behaupten, berartige

9?ubitätcn, benen man in ftapan in nod) roeit ergiebigerem fDtaftc

begegnet, uerlefcten unbebingt bas StnftanbSgefiiljl. SiefcS felbft

ift erft ein ifjrobuft ber Sitte unb ber 9Jiobe, unb man fann

nicht oerlangen, bag auf ber ganzen (Erbe alle ©lenfcfjen bas

gleiche SlnftanbSgefiihl befiften füllen, baS ja aud) in (Europa

felbft nod) geniigfnm ber SER obe untenoorfen ift.

3m übrigen mar unfer fleiner Slusflug jiemlid) nidjtsfagenb.

Das 955id)tigfte , bas mir feftftcllcn tonnten, toar, bah in ber

Jat im $nnern beS CanbcS ÜJicnfdjen unb 2:iere genug gibt,

um ben ißlan möglich erfdjeinen p laffen, eucntucll in ÜRiljang

eine Kararoane pfammenpftellen unb mit ihr bis nad) Soul
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3U gelangen. @§ märe aber 311 bem Sefjufe immer noef) be=

quemer, einen Dampfer 31t roäf)[en. Die Sour {Jufau—Soul

ift toenig intereffant, unb bie Dampferoerbinbung jroiftfjen {Jufan

unb Sfcfjemulpo, bem .ßafen oon Soul, funltioniert abfolut

3uoerläffig. 9iur pafet uns au§ ben fd)on oben gefagten ©riinben

ber ißlan, natf) Soul 311 reifen, überhaupt nidjt.

31«. ».
Walantftlebeflen für Olalabefucbe

bet £ofe.

fie ctbeiM uno ber Uirtrf br-

ftebeti <tu* Papier mache alte

toreaui|(be Arbeit.



Sünftes Kapitel.

ßalbiDtos nach Wladtiooftok.

Ser Urato Statu. — Sbfducb cort gufan. — Sie mangelnbe Xajilte. —
6$le$te gaf|rt. — japanifdje Säubertet!. — Sie toreanifc&e Hüfte. — (Mfman

in Sie&t. — Sin alter Setannter.

tfpr-, -

nt«. 30.

Spucfnapf (torfönlfdji.

9lacf) annäbernb 14 tägigem Söartcn

fönneit mir uns nun enblid) non iyunm

oerabfebieben. ©in japaniftf>er Dampfer,

ber ben 9tamen „Urato 9Jlaru" trägt, liegt

im |>afen, @r foll beftimmt nach ©enfan

geben. ©S ift baS allerbingS ein gang ab*

febeulidjer Saften, biefer „Urato SDtaru".

@t bot feine Sajiitencinridjtung , ift aus

purem 4?olge gebaut, b°t einen Sonnen»

gebalt oon bödjftenS 400 Sons unb fährt angeblidj 7 1
/« Seemeile

in ber Stunbe. ®abei muß man allerbingS oorauSfefcen, bafj ber

Spiegel beS 9JteereS fo blant ift, baff man, roie eS in ber See*

mannSfpracbc beifet
,

fid) geniert, barauf gu fpuden, aus Slngft,

er fönute blinb roerben. 2Bir babeti uns bent japauifeben S 011 "

beamten im Zollamt nochmals im ©lange ber 3lbenbfonne ge*

geigt, il)m anbeutenb, bajj mir in fjufan ebenfo ficber mieber

auftaueben mürben, roie morgen bie beute mit uns entfebroinbeube

Sonne, um unfer erhabenes JRedjt auf unfere 5 f!)en geltenb gu

machen. Söir haben .gjerm Solljan gum letjtenmal bie £>anb

gebrüeft, unb £err ^entfcbel bat uns nochmals bie üßerficberung
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mit auf ben 2öeg gegeben , baff bie foreanifchen iJioni)§ roirf-

lief) feine europäifcf)cn (Sättel leiben tonnten, unb bafi bie

foreanifdjen Käufer niebrig unb doU Ungeziefer finb. Dann
lichtet ber „Urato ffflaru" feine leichten Ülnfer unb prüftet fid)

mit ‘ilchzen unb Stöhnen aus bem .fjafen fjeraus. ©r ^at alles

Zufammengerafft , was an SBarenoorräten für ©enfan in {Jufan

aufgeftapelt mar. ©3 ift aber ein ganz Heiner, elenbcr Kaften,

um ben eS nicht oiei fefjabe ift, roenn er wirtlich oon ben Muffen

in ben ©runb gebohrt roirb. SBahrfcheiulid) ift er zubem I)orf>

oerfiefjert. JJür uns ift es nun allerbingS fein befonbereS Ser-

gniigeit, mit einem foiefjeu Kaften zu fahren, ber „ristiert" roerben

foll, unb bei bem e§ nicht barauf anfommt, ob er unterroegS

auf eine ruffifdje SDline ftöfjt ober fonft roie

um fein elenbeS Dafein gebracht roirb.

ißjir biegen foeben um bie $nfel, bie

bem .fjafen oorgelagert ift, unb fteuern hinaus

in bie offene See. Der SSellengang ift nidjt

f)od), aber gerabe h'nreichenb, um zu aUerhanb

merfroiirbigen ©efüljlen anzuregen, äöir

flewebe, bie unter bm ftrmein fliegen es beiger nor, unter ®ecr 3ii gegen,

nebfn bet jueibun* an bie m bte emsige alö ßajute flinetter Hlaffe auö*
f<troi»tnb^vaut )u »«•

{‘tafficrtc Sube hinein, ©ine Kajüte erfter

Klaffe gibt eS überhaupt nicht auf bem
„Urato Siaru". Unten in ber Kajüte fijjen bereits brei Japaner
um ein Kohlenbecfen hemm unb paffen japanifdje Zigaretten in

bie ßuft, bie nach amerifanifchem ©cfdwtacf mit Opium parfümiert

finb. Sleine arme
, Heine JJrau ,

jetjt beginnt für bid) bie 3eü
beS DulbenS unb ©ntfagenS! Slber „nur nicht ängftlid)!" fprad)

ber .fpahn zum Mcgenrourm — unb oerfd)Iang ihn!

Der SBellengang roirb ftärfer, je mehr roir uns ber ©üb-
ofteefe Koreas nähern, roo gewöhnlich ein ftarfer ©trom anfteht.

©inb bie ©eroäffer, über bie ber „Urato SDlaru" uns hinweg-

trägt, fdjon friegerifd) genug, fo finb fie eS zumal gegen unS

Qnfaffen bes fleinen zerbrechlichen ^oizfaftenS, ben man in ber

©chifferfpradje als einen „©eelenoerfäufer" bezeichnen roürbe.

Sie werfen bie Mufcfchale hin unb her. fo bafi einem angft unb
bange roirb, unb biefe fdjaufelt aud) fo bebenflid), bah bie Stellen

Ji». 31.
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ficf) fogar erbreiften föntten, bas Sdjiff nicßt bloß oon unten,

fonbern auef) oon oben ju befpiilen.

Salb ßat bie Dnnfelßeit bie foreanifeße Steilfiifte in Sdjatten

gefüllt. SDtonbfcßein ift nicßt. 5 lc>dernbe üllämpcßen bemühen

fid) eßrließ, ben Slufentßalt auf bem Seelenoerfäufcr nod) un*

ßeimlicßer ju mad)en. 9htn erft biefe Äajiite! 2öir ßaben uns

in ber ßofalität einigermaßen orientiert. Die ffajiitc befinbet

ficf) aeßtern unter Ded. 9Jlati muß ju ißr ßinunterfteigen auf

einer fteilen Jreppe, bie man entmeber nur riidroärts hinunter*

geßen ober oorrocirts ßinunterfallen fann, mcil bie Stufen ju

fteil unb au feßmat finb unb ber Überbau ju ttiebrig, als baß

man bie Srcppe ßätte feiner IDlenfcßenroürbe ooll beroußt, baS

ßeißt mit gerabem Uladcn unb gcrabem iRüdgrat ßinuntergeßen

formen. Unten felbft aber ßenfeßt eine Sltmofpßäre, bureß bie

felbft ein japanifdjer fteeßter mit bem roiitenbften ÜluSfaU, roie

er ißn auf beu japanifeßen JSriegSbilberbogen maeßt, niefjt ßätte

ßinbureß ßaucn fönnen. tiefer SRaucß befißt, roie e§ fdjeint, bie

fjäßigfeit, auf bie 9fafe eines jiDilifierteu Pleitfcßeu, bie fonft

nur an ägqptifcßeS , ruffifcßeS, fubanifcßeS unb allenfalls nod)

Hamburger ffraut geroößnt ift, 31t roirfen, mie faule @ier auf

ben Plagen. Das ßilft aber nicßtS. 2Öir roolleu uns bann lieber

ein parfümiertes Sud) oor bie Pafe binben, als uns oben oon

ben ÜBellen naßfprißett [offen.

Die fRaucßer ßoden um ein fleineS ffoßlenbedcn ßerurn unb

finb unfercr Sitte gegenüber taub, mit bem Sfaucßen aufjußören

— roieber ein SemeiS bafiir, baß ber Japaner an fid) ein

Riegel unb feine $öilicßfeit äußerlicß ift, mie feine fReinlicßteit.

^ebenfalls oerfueßen mir, uns bie Sacße fo bequem mie möglicß

3U madjen. Das Ungliid ift aber, baß fid) bie ßajiitenfenfter

nießt öffnen laffen, roeil mir fonft alSbalb unter SZÖaffer, anftatt

unter Ded fitjen mürben. 9luS bemfelben ©runbe roirb and) bie

fiufe, bie 3ur Sreppe fiißrt, ängftlicß jugeßalten. flacfernbe

Petroleumlampen fcßlecßtefter Äonftruftion beeilen fid), ber

'iltmofpßäre unter Ded noeß eine befonberS aromatifeße ßBür^e

3u oerleißert. Sei allebent rollt unb ftampft baS Scßiffdjen.

©erabe unter uns breßt fid) bie Scßraube, unb roenn baS hinter-

teil beS SeelenoerfäufcrS fieß ans bem USaffcr ßcrauSßcbt, bann
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raffelt ffc, bie feinen Söibcrftanb finbet, fo beängftigenb , baff

felbft ftarfe ©emiiter baoon beunruhigt roerbeti fönnen. über*

treibe geroiff nidjt, roentt id) fage, baff cS fcffrerflidjer unb auf*

reibenber ift, oicrunbzroanzig Stunben in foldjer Situation jti*

Zubringen, als tnenn man oierzefjn Jage fjintereinanber an ber

©rippe zu SBett liegen muff.

J)ie fleine ftajüte befitjt eine 9lrt ßftrabe. 9luf biefer habe

id) mir bereits in ftufan «inen fßlaff gefidjert, um auf iffrn unfere

fo feine SJtafdjc, unb bas Schaufeln ift im SJett gerabe fo un*

erträglid), roie unten auf beit japanifdjen SJtatten, auf benen

bie japanifdjen ^affagicre ffoefen. fülannffaft fämpfen mir jeben

©ebanfen an Seefraufffeit hinunter. 9lber mas hilft baS alles!

©cffoti bridjt ber Sdjmciff auS allen 'ßoren! SBereitS beginnt

ber Stffagcn 31t fnurren! @iu uitgeroiffcS ober oielmcfjr ganz

geroiffeS ©troas fdjnürt uns ben .frais 511 ! J)ie prüfen beS

SDlunbeS fdjeitten nur nod) Sitternis fiir bie SÖelt übrig ju

haben, unb uns geht eS halb ebenfo.

„Stein, ffier halte id) es nicht auS. 3fd) gebe auf 3)ccf — unb

roenn id) mich an ber Sterling feftbinben foH, um nidjt roeg*

gefpiilt ju merben!"

»I«. 3J.

{Jelbbettcn auffdjlagen zu

laffen, über bie baS eftra

bidjte äJtosfitoneff gefpannt

mirb, fo baff mir uns roie im

3elt unb jebenfalls oon

unfercr roenig erbaulidjen

Umgebung burd) irgenb etnmS

getrennt uorfomnten, roenn

mir Ejinter ben ©arbinen für

biefe ucrfdjrounbeu finb. 91ber

roaS nütjt baS alles? $)ie

91 tinofpffäre ift aud) in unferem

93ett biefelbe. Jer penetrante

fiifflidje Opiumgerud), mit bem

bie nmerifnnifdjen unb bie

amerifanifd) fabrizierten japa*
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fDlit einem Safi ift mein armes Söeib aus bem .geltneh

heraus. Sic fpringt uon ber ©ftrabe hinunter, ftbfet beim

Hinunterfpringen in ber ®ile einen ber fdpnöfenben Japaner an,

fobah biefer mit ber 9lafe auf bie ®rbe unb beinahe in feine

jerquetfdjte gigarettenglut h<ncinfällt. ^d) fpringc mit einem

jroeiten ©aß hinter^er > fto&e mir beit Kopf junädjft an bem

niebrigen Ded unb bann beim ®efteigen ber Hühnerleiter uon

kreppe noch einmal oben an ber ßufe. Dann fteljen mir beibe

enguerfchlungen roie bie „ßebenSmiiben" an ber SReeling unb

fdjöpfen frifche ßuft, roährenb uns nedifcfje ©pritjer über 5üfje

unb SSBangen fegen, unb grollen ber feinblichen ©ee, bie uns

jiuingt, ihre cleuben ©chellfifche obetibrein noch alimentieren

ju helfen.

Die fcharfe ®rife unb bie ©prit)er tun baS Qhrifle, um uns

roieber einigermahen JU uns lommen ju laffen. Drotjbem eS

fcheint, bah bie ©eroäffer fich etmaS beruhigen, feitbem mir ihnen

unferen Tribut gesollt hoben — mir finb aus ber 9läf)c beS KapS,

baS bie Straffe uon Korea, in ber geroöhnlid) ftarter ©trom

läuft, unb hohe See anfteljt, begrenzt — ftimmen mir beibe barin

überein, bah eine fRüdfehr in bie Kajüte fiir uns ein Ding

ber Unmöglichfeit ift. 9lber einen anberen SlufentfjaltSort gibt

es nicht! ©ottlob, bah roenigftens Hodjfommer ift, unb mir uns

nicht erfälten fönnen! Ob mir nicht auf Ded fchlafen fönnten?

®s geht roohl faum roegen ber hohen ©ce ! ©chliefjlid) lommt

uns ein rettenber ©ebanfe. Sieben ber ßufe, bie jur Kajüte

hinunterführt, befinbet fiefj eine fogenannte ßabelufe, bie be>

fanutlid) erhöht ift. ®is bahin, bas heiht auf baS Ded biefer

ßabelufe, tarnen allenfalls nur einige fleine ©priherchen hinauf.

Da oben roerben mir unfer ^elt auffchlagen. 9llfo: ,,®oi) ! . . .

.

®— o—o—o — o— i) !

"

SlicfjtS regt fid). Der arme Kerl reift im 3 roifcheubed.

®lein ®ott, roie roirb eS bem erft ergangen fein in feinem

®ouboir, roenn es uns fdjon fo böfe in ber „Kajüte“ erging!

•Jfcf) rufe mir aus ber Kajüte ben japanifdien Ülufiuärter mach,

bev bort unten in einer ©de fcfjläft , unb beauftrage ihn, mir

meinen ®oq tot ober lebenbig herjubringcn. 9lad) langem

ÜSarten fommt mein ©h'nc ff 0U(h richtig an. ©r fieht fel)t

ftubolf ^abel: Äorea. 10
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mutig auä unb tritt jicmlüg feft auf. SIber road läd>elt ber

bummc ©engel eigentlidj? 3>ad tut er boeg fonft nidjt! 3Jlit

einer feinem muffigen ffiefen ganj entgegengefegten greintblicgfcit

roiinfcfjt er: „Good evening!“ ffaum inbeffen entfeglüpfte bad

2öort bem gautt feiner fdjleribten gägne, <U8 cr ntit «iner plög«

liegen SBenbung bed fieibed an ber fReeling liegt unb nun in

mir buregaud unoerftänblidjen Üönen ju ben 3=ifd)en rebet. Sllfo

au<g bu, mein ©ogn ©rutud! (fd erfolgt ein ed)t orientalifdjed

Äonjert, aus beffen üonfärbung fieg ergibt, baf? bie ©eroogner

non ©allenftcind ßager oon meinem ©ot) roagrftgeinlid) beffer

gelernt gatten, roie inan fieg räufpert unb mie man fpudt, als

oon igrent angebeteten gelbgemt. Scglieglicg aber ift igm roieber

roogl, unb nun läcgclt er nidjt megr, fonbern gegt mit berfelben

Btuffigfcit, bie er oorger gatte, baran, unfere fieben ©adjen oon

unten geraufjugolen. Um gänjlieg gefdjiigt 311 liegen, breite ieg

ein jufammengeiegted ©cgeltucg audeinanber unb gange biefed

über einen obergalb ber ßutc befinblicgen , roagredjt gelegten

ßabemaft ginroeg. ^Darunter roirb bann bad Blodfitoneg be>

feftigt. darunter tommen mir. Unter und fommen bie gelb«

betten, unb unter ben gelbbetten liegen bie ©oglen, bie bie ßabc»

lute jubeden. Unter biefen ©oglen fommt ein ©djiffdraum

ooll fReid unb ©ognen, unb baruntcr tommt bann ber ©djiffd-

boben. gn biefer Stufenleiter aufeinanberfolgenb, fegroimmen

mir allefamt biefe 91ad)t in ber fRügtimg naeg ©enfan roeiter.

2)ad jeltartig über und gängenbe, bide, geölte ©egelnug fdjiigt

und gegen bie ©priger, unb ber fiigle SBinb, ber unfer $aupt

umfäcgelt, Dertrcibt bie roenigen ÜBolten, bie bie ©eefrantgeit

bariiber noeg jurüdgelaffen gat. Slud) ber ©eitdtanj bed „Urato

Btaru" lägt natg, unb .fjanb in ©anb fdjluntmern mir ber

©onne entgegen, bie gegen galb 5 llgr beginnt, ben Fimmel
über .jpoffaibo ju röten. ®er junge üag jeigt und eine ©ee,

bie fo glatt ift mie bad ©efidjt einer alten gungfer, bie fieg

foeben bie ©cgrumpeln gat fortmaffieren laffen. Söir aber roerfen

und nod) einmal fcglaftrunten in bie Sinne, bie ÜRorpgeud lang*

miitig genug mar, nod) megrere ©tunben lang für und aud«

^ubreiten. Söir gaben ju oicl naegjugolen!

gn ber 5Jrat , biefe ©tunben ergttidenben Sdjlafcs fiitb bad
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einzige, an baS roir ohne SBitterniS juriitfbcnten
, roenn bcr

„Urato SDlaru" feinen ffiinflufj auf unfere ©ebantenaffoaiationen

gelegentlich auS3uüben beginnt. $enn mit bem Slufroachen

tommen fcfjon mieber bie Sorgen, junächft bie umS {Jrüfjftiid.

C, eS gibt ja eine ©cfjiffsfüche hier! ,3roar merben roir bas

japanifdje Sffen nicht effen. ü)enn roir fönnen eS nicht genießen.

©S befteht nämlich nur aus abgetochtcm JReiS unb einigen falten,

in ßffig unb japanifchen ©aucen eingelegten ©eniüfen, allenfalls

einem ©tücfchen 3fif<h unb einem hnt&en gefachten ßi baju!

3)aS einzige, roaS roir baoon hätten genieften fönnen, unb ^roar

in '.Berbinbung mit unferen ffonferoen, roäre ber SReiS gcroefen.

Slber roir ha&en geftern

3ugefef)en, roie berfReiS 511»

bereitet rourbe. ßr rourbe

nicht in fü&em, fonbern

in ©ecroaffer geroafchen,

unb aufterbem bemerften

roir, roie ber ffoch ftcf) beim

fReiSroafchcn gleich biefjii&c

mit rouich. inbem er bas

?lbfluftroaffer 00m SReiS fich

über bie fjiiffe gofj unb

bann mit feinen $änben

abroechfelnb ben ©djmi© oon ben Jähen rieb unb bann ben 5Reis

3roif<hen ben ^anbflächcn burchroufch. ®a roar uns bcr Appetit

oergangen.

9lm SJtorgen roirb nun junächft ber 800 beauftragt, ffaffee-

roaffer heifj 3U machen unb ffartoffeln 311 fodjen. $0311 foll

©iichfertfleifch gegcffen roerben.

„All ripht !“ fagt ber 93 ot), ber ein ungebilbeter {Jlegel ift,

fonft roiirbe er „Yes, Sir!“ fagen.

9lact) fuqer 3eit fommt er roicber unb melbet, baS SBaffer

fei heife. 3 <h laffe eS mir bringen, um ben ffaffee felbft nach

eigenem 5Re3ept 311 bereiten, roeil er nicht 311 genießen roäre, roenn

ber ©oi) ihn bereitete, unb roeil ich 'nein noch fchlummcrnbeS

Jrauchen mit bem fertigen ffaffee überrafefjen roill. bringt mir

ber fferl fjeißeS ffaffeeroaffer an in einem 901x3 fchmutjigen japa*

10
*

St«. 33.

iforeantfcfc), c&ineftftbe J$orm.
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nifdjen ßodjtopf! $a§ UBaffer felbft Ijat er aus bem nod)

fdjmufjigeren SlllerroeltSteeroafferfeffel in ber Äüdje abgefüQt : e§

ganz gelb au§ ! SRatiirlid) roar ec zu faul, um unfere Äod)*

töpfc ausjutramen. Ülm liebften Jjätte id) ifjrn baS SBaffcr mit«

famt bem itopf über ben ßopf geftiilpt, bod) tut er mir non

geftent I)er nod) leib, ©o folge id) il)m nur in bie ©cfyiffs«

fambüfe, um mid) bort einmal baoon |u überzeugen, ob bort alles

fo unfauber unb uernadjläffigt ift, roie ber SBaffertopf. .fjätte id)

nod) nid)t gemußt, baf) es mit ber oielgerüljmten japanifdien

©auberfeit nur fo ... fo ... ift, fjier fjättc id) micf) befinitio

baoon überzeugen fönnen. C — bu liebliche, o — bu ftratjlenbe

©auberfeit einer beutfcfjen £>auSfrauenfiid)e ! 5)a bliljt unb blinft

unb glifcert aUeä. ^ier auf biefein japanifdjen ©rfjiff europäifd)en

©tilS fjängen in ben ©den ber Äüd)e ©pinuemeben, bie bid mit

fRufj überzogen finb. ©Ser j3erb trägt eine ©d)id)t fiofjlenftaub.

“3?ie Sodjtöpfe finb oon aufjen mit einer bidcn Sdjale feftgebrannten

fRufj überzogen, unb innen finb fie fdpuarz oon ben Prüften, bie

oon angebrannten Speifen zurüdgeblieben finb, roeil fie etioas

fräftiger am SBoben anbadten, als bafj ein blofier 28afd)lappen

imftanbe geroefen märe, fie zu entfernen. 9118 es felbft bem japa-

nifdjen Sod) beS @uten zu oiel mürbe, mufj er ein paarmal mit

einem 4jolzfd)eit barin tjerumgefaljren fein. U)cnn man fiel)t in

bem fd)roarzen 93ad neue SRiefen, burd) bie bie ©tnaiUe fjinburd)«

fd)intmert , metin aud) nur ganz oerftoblen. U5ie $opfbedel aus

$olz ftarren obenauf zunädjft oon einer biden ffrufte pou ©d)mut),

unb bnriiber liegt eine fingerbidc Sd)id)t oon ©taub, in ber burd)

barauf gefallene '-EBaffertropfen bereits roieber einzelne {Jelberdjon

ttiebergefdjlagen finb , um fo ber febimentären Sd)inu§fd)id)t eine

neue Auflage zuzufiifjren. ®ut, bafj meine gfrau nod) fdjläft!

'Denn Ijätte id) if)r nidjtsaljnenb zugemutet, in biefer .fpöljle uns

baS Jrütjftiid Zuzubereiten, fie l)ätte — glaube id) — eine füld)c

3umutung als ©djeibungsgrunb aufgefafjt. ©o laffe id) benn bas

©d)iff nad) einem fjanblidjcn ftoljlenbeden abfudjen, überzeuge

ben faulen !8oi) burd) einen fRippenftofj baoon
, bafj ©auberfeit

and) auf nod) fo fdjmugigeu ^Japanerfdiiffen eine unerläfjlidje ®or«

bebingung unferer meiteren fjreunbfdjaft ift, unb laffe ifjn unfere

gefamte fiüdjeneinriditung nebft fämtlid)cn 9lbrt>afd)fd)üffeln,
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Srodentücbern uftn. auf Derf bringen. 21ucf) muff er nun in

unferen Söpfen ^eifeeS Äaffeeinaffer machen, roenn aucf) alles auf

bem fjeuerbeden langfamer gef)t, unb icf) bereite in unferer Pfanne

bie geröfteten Äartoffeln unb in unferem Äocfjtopf bie letfere

|jafergrüt}e. Dann inerte icf) mein SBeib unb labe fie nach ber

im 3dt eingenommenen erforberlicfjen fötorgemnäfche jum g-rüf)-

ftüd ein. 3 l<m Deffert aber jeige icf) if>r bie Srtjiffsfambiife unb

erhalte jum ßofjne, baff ich if>r niefjt jugemutet habe, barin §u

fod)en, einen bnnfbaren 9lugenauf)cf)lag.

(Sinen ganzen Sag unb eine nofle 'Jladjt haben mir noch auf

biefem ffaften aiisauhalten. 3Bir bleiben natürlich auf Detf unb

fuchen e$ uns bort fo bequem roie möglich 3« machen. Daft

alles in ber breiteften öffentlichfeit nor fief) geht, foroeit bie öffent»

lirtjteit bei bem nur geljn güifj breiten „Urato 'JRaru" „breit“ ge=

nannt inerben fann, geniert uns nicht mehr. löefonberS tommen
un§ unfere raffiniert auSgefonnenen g-elbbetten jugute, bie ich

feiner,seit cigenhänbig in ^apan für unferen 3 löc rt gewimmert

Digitized by Google



150

habe, unb bie ficf) ausgezeichnet beroähren. ©rft hQt ber £ctr

College oou ber gapanpoft barüber gelacht, jeßt ift baS ßad)en

an unS. Ta ftet)t bie (Srfinbung: ©rftens lang auSgebreitct als

gelbbett, jroeitenS, roenn ber eine Teil ^ocftgefteHt ift, als Eljaiie*

longue, brittenS, luenn eS über eine fiifte gelegt unb bet eine

©nbteil hochgefteHt ift, als $olfterftuf)l mit breitet Sftiidenleljne

unb Trittbrett für bie giiße, oiertens roenn man beibe gelbbetten

nebeneinanber legt in ber Aufmachung als Scffel unb barüber

unfere ÜJlatraßen breitet, als bequemes Sofa! Tiefes Sofa

nun fdjlagen mir tagsüber auf ber ßabelufe auf unb fteHen baS

Segelturf) als Srfjußroehr gegen bie Sonne hoch. Sei 'Jiarfjt aber

mirb baS gelbbett in feiner ©igenfdjaft als richtiges 93ett lang

hingelegt, unb bas Segeltuch mirb roiebcr als fturm* unb regen»

fichereS geltbarfj barüber montiert. Auf biefe SSeife roerben mir

nach jroei Mächten unb einem Tage pocfieooller Söafferfahrt oer*

mutlirf) auch einmal nach ®enfan gelangen!

Tie gahrt erfolgt ohne roeitere äußere groifchenfälle. Sie

geht ftets in unmittelbarer 9läf)e ber Kiiftc entlang — eine hohe

Steilfiifte. Tie ©ebtrge, bie bis ctroa 1500 SDleter hod) anfteigcn,

treten prall aus betn fDleere heraus uub laffen faum einen

frfjmalen, ebenen Äüftenftrid) für einen SBeg übrig. 9lur einmal

mirb unfere 9?uf)e geftört. 2Bir finb gerabe oerfunfen in ben

Anblicf ber rounberbar romantifrf) auSgczacften Konturen ber

roalblofen Spißen unb garten, bie bcS 9lad)mittagS , roenn man
bie ©ebirge gegen bie Sonne betrachtet, roie bie fdjroarze Silhouette

einer langen, unregelmäßig ausgezartten Säge erfrf)einen. Ta
roirb eS unruhig auf Terf. ©iner ber japanifrfjen glegel, bie uns

geftern burd) ihre gigarctten ben 'Aufenthalt in ber Kajüte oer»

efelt hoben, bringt ein altes Cpernglas an. 3Jlan fchaut bebenf»

lieh nach bem roeftlichen .ßorijonte, an beut ein AJölfdjeu erfrfjeint

— fHaurf) oon einem Sdjiffe! ffienn baS nur nicht etroa bie

SRuffen finb! 2ßir überlegen fchon, roährettb id) mein prima

@oerß»Trii'ber*23inofle heiouSljole, roaS roir in biefem galle

tun roerben. gnbeffen lehrt mid) ein ©lief burd) mein ©las,

baß ber TqpttS bcS Schiffes ber eines .ßattbelSfchiffeS ift, unb

halb erfenne icf) , baß eS ein Heiner Kahn ift, oiclleicßt nod)

Heiner als ber unferige, ber etroa oon |>afobatc hei toieber ein*
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mal eine foreanifche Hüftenfafjrt oerfudjt. @r hält auf SBeften

ju utib roirb roafjrfcheinlich einen £afen gemimten roollen. an bem
mir fdjon oorbei finb. SluS 9tadje für bie geftrige Ungezogenheit

fage ich aber ben Japanern nichts oon meiner ©ntberfung unb

roeibe mich an beu ängftlidjen ©eficfjtern, bie fie machen, bis ber

Herl mit bem alten Opernglas fchliefjlidj nach einer halben Stuttbe

etma zu bemfelben SHefultat tommt roie ich-

91m anberett SJlorgen haben mir ©enfan in Sicht,

SBenn mir uon ©enfan aus noch einmal fo lange nach SJlorben

reifen mürben, roie mir eS oon {Jufan aus getan haben, mären

mir in Sßlabirooftof. $n ber Jat, ©enfan märe für ©ufjlanb

eine treffliche ©tappenftation auf bem SEBegc oon Sölabirooftof

(Menfan oorn $afrn au«.

nach Snfan unb meiter nad) ©ort 91rtljur gemefen, unb an SBe=

miifjungen um biefen ©lag hQt es feitens iRufjlanbS auch nicht

gefehlt. Schon ein ©litf auf bie Harte erinnert an eine häufige

ruffifdje ^ätigteit in biefer ©egenb. Söir finben bort oon Siiben

angefangen eine UnloroSftj-Sai , ein Hap ©efdjtfdjuroff, ein ©ort

ßazareff in unmittelbarer ©öfje oon ©enfan an ber ©rougljtoro

S0ni
,

ferner ein Hap fiozeff, eine 9Jlonomacf)*©ai
, ein Hap

Sdjlippenbad), ein Hap ©oltin, ein Hap Hozafoff, eine Siroutfdj-

©ai, ein ßinben«Hap unb eine @fd)teroitfdj=©ai. $as finb alles

©amen, bie auch auf nidjtruffifdjen Harten fich eingebürgert haben,

unb bie Zeugnis oblegen oott ber Jätigfeit ber SRuffen an ber

Oftfüfte HoreaS. $n frieblidjen feiten haben bie SRuffen zahl*

reidje ©ermeffungen an ber Hüfte auSgefiihrt, unb eS ift fidjer,

bafj fie fid) fdjon längft mit bem ©ebanten getrogen haben, baS

roidjtige ©enfan zu otfupieren.
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3fn ber £at, ein pracßtuoller £afen! 911S folcßer oielleicßt

ber fdjönfte, ben itf) jemals an ber Oftfiifte SlfienS gefeßen fjabe,

unb befonberS besbalb bebeutungSooü, roeil er über einen enormen

Umfang oerfügt, oßne baß bie guten ©eiten beS |>afcnS, bas ®e»

fißütjtfein unb ber gute Slnfergrutib, besbalb mangelten, ©enfan

liegt oon Statur aus ftßon in ben innerften äöinfel einer großen

SJtecreSeinbudjtung jurücfgejogen , unb iiberbieS erftrecft fidf) eine

ßiigelige ßatibjunge ßalbfreisförmig , ein mäcßtigeS SSeden ab»

fonbernb, roie ein oon Statur in roeifer Sorbebacßt aufgericßteter

Stiefenroellenbrecßer in baS SJteer hinein. $ie 4?iigel biefer ßanb»

junge, foroie mehrere im £afenbedcn liegenbe fleinc $nfeln mürben

bie SMäße abjugeben ßaben, auf bencn bie fjforts ftcßen müßten,

bie jufammen mit ben {JortS auf ben bie ©tabt unmittelbar über»

ragenben .jpößen aus ©enfan einen itriegSßafen allererften StangcS

machen fönnten, beffen ©cbeutung als folcßer oielleidjt fclbft bie

uon $fingtau nocß ju überragen geeignet fein mürbe.

ffteilicß ßat auch ßier ber Japaner bcm Muffen ins $anb»

mert gepfufcßt: ®er einzigen ruffifcßen $anbelSnieberlnffung, bie

fitß ßier oor SluSbtucß beS ÄriegeS befanb, tonnte er bereits meßr

benn ßimbert gegenüberftellen. Sllfo aud) tjicr ßat fid) ein äßn»

licßeS Spiel abgefpielt mie bei SJtafamp’ßo: l)er Japaner ßat

bett Muffen auf frieblicßem Stiege gefcßlagen, als es galt, burd)

fefte Meranferung roirtfcßaftlidjer fjntercffcn bie Segriinbung jii

fcßaffen für ein fpätereS politifdjeS (Eingreifen. ©S ift ficßer, baß

ßunbert .jjanbelsßäufer eine Ieidjtere Slegriinbung baju abgeben,

beren ©idjerßeit ju fcßüßen, als nur eines!

SfereitS ift es 10 Itßr morgens, als ber „Urato SJtaru" um
bie erroäßnte ßanbjunge ßerumbiegt unb auf einen nur nocß erft

linbeutlicß unterfdjeibbaren braunen Strid) am Ufer ßält, aus bem

ficf) für bas Singe tiacf) unb nad) Dädjer unb .ßäufer unb fcßließ»

lief) bie japanifd>e Stieberlaffung ©enfan entroirfeln. $urcß bas

©las ift 311 erfennen, baß auf ben |mßen, bie unmittelbar ßinter

ber ©tabt auffteigen, japaniftße ©olbaten fteßen, offenbar bamit

befeßaftigt, ©efdjüße in ißre ©tellung ju bringen. SJtan roeiß,

baß täglid) bie Muffen ißren Söefucß roiebetbolen tonnen. SBeim

Stäßertommen fießt inan an jroei Stellen ©dnffSmaftc aus bem

SBoffer ragen — fie geßörcn ben japanifeßen .jäonbelSfduifen an,
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l»ie oon ben Muffen bei ihrem erften SBefud) in ben ©runb gebohrt

roorben loaren. 3!efct fann man and) bereits bie foreanifdje Stobt

Söönfan unterfcheiben
, bie firf) an bie japanifche Mieberlaffung,

noch Siiben uub Siiboftcn hin ber Ausbuchtung bcS fiafens

folgenb, anfchlie&t. $ie grauen, niebrigen Jütten heben fitf) nur
toenig oon bem gleichfarbigen Soben ab. Sine Flottille oon

Jtg- 3i.

harten r$H<bbeiu) bei tor«antf<b fibirifdKn öolfifcbf* taut bet ruffifdjen fflatf»i<bftation

(Maibamaf bei itUnotrooftor».

Oifcherbooten liegt im 4>afen. Sonft ift unfer „llrato SJlaru" ber

«injige Kämpfer, roie gefagt ber erfte roieber, ber bie erfehnte

<Poft unb ßebenSmittel für bie Japaner mitbringt. Aufjer uns

liegt oon gröberen fjahrjeugen nur nod) ein einziges im .jpafen,

ein Schooner, bod) einer ^Jacf)t fefjr ähnlich — übrigens ein alter

Setannter oon mir! US ift ja einer ber Segler beS ruffifchen

©rafen Haiferling, ben ich oor brei fahren auf ber SBalfifchftation

©aibamaf bei ffilabirooftof fennen gelernt h«bc — ein hiftorifdjer
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Schooner, oon bcm es eine gan^e ©efdjidjte in meinem Sibirien*

buch 3u erzählen gibt, bet in Slmerifa gebaut mar als SBettrennen*

Champion, inbeffen gefcfilagen unb ans öliger oerfauft mürbe, auf

unerlaubten {Robbenfang in ber ©efjringfee ausging, uon ben {Ruffen

gefapert unb an ben ©rafen Äaiferling oerfdjartert mürbe, bann

in ©aibamat unb an bet roreanifdjen Hüfte SBalfifd) fangen unb

$ran transportieren Ijalf, unb ber nun, fein roedjfeloolles Sdjirf*

fal in berfelben Söeife roeiterfpinnenb , bei Slusbruch bes Krieges

oon ber foreanifchen {Regierung feftgelegt unb befdjlagnahmt

mürbe, angeblich roeil er feine Hafengebühren befahlen roollte.

Üatfächlich liefe fich ber Hapitän bie Sefcfelagnahme nicht blofe ge*

fallen, fonbern prooo^icrtc fie, bamit fein Schiff nicht oon ben

Japanern befchlagnafjmt mürbe, ©in SBunbet nur, bafe bie {Ruffea

bei ihrem Sfcfudje ben Schooner nicht mitgenommen haben!

beffen liegt er aud) fo ganj ficher!

81*. 35.

UtenfUten *ur

SRinuierfrtlur.
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$cd)ftes Kapitel.

Genran-Wönfan.
6<$roi«igfeiten ber i'anbung. — J)ie heutige glagge. — 3apanif<$e §otel-

faljrtert. — Unfct Gbinefenftaus. — ftoreanifdje DrtSnamen unb Äarten. —
liapanifö-Senfan. — floreanifcfjffiönfan. — Sorbruttungen jur Üanbreifc. —
(rin pfiffig« Gljinefe. — ^ferbeijanbrl un r, anbere f^roittige Sadien. — Iit

®ef<bi(bten oon , jylicf unb Alod" unb pom „fplecntgen (rngldnber*.

f\ 2>er 'Jlnfer ift gefallen. 3u ^cft fommt bie politifefje

fpoli^ei an SBorb. 38ir roerben in ein fcf)arfeS iBerfjör

genommen, rool)er mir fommen, roas mir fjier roolleu.

Söaljrfcfieinlid) fjölt man uns roieber für SRuffen. Cf cf)

ml mürbe mid) nidjt rounbern, roenn eS fo märe! 'ifalb

ift ein ffaljn ^ur Verfügung, in ben unfer ©epäcf ge«

tragen roirb, unb mit einem ©tofefeufjer ber CErleicfjterung

oerlaffen mir ben ungaftlicfjen „Urato UJlaru" unbW gonbein roofjlgemnt auf bie 9JieberIaffung ju, hinter
1

ber fiel) ein ©ebirgSflug hinter bern anberen ergebt, fo

I IK» baff bas ©atije ben ©inbruef einer richtigen 3;f)eatcr=

3|j" tuliffe inarfjt, in bereit ißorbergrunb mir alSbalb als

l|ffu ljanbelnbe fßerfonen auftreten roerben. ®aS gcfcfjiebt

gT in ber 28cife, baff junädjft ber SRadjen an bem 3°U*

amtS*Cuai feftgemadjt roirb, roo uns bereits an bie

«in«*«« jroanjig foreanifdie ÄuliS erroarten, bafi alsbann biefe

(SSt«! «i» felbigen toreanifefjen ftnliS gleichzeitig über unfer @e«

pätf fjcrftürzen , fo baß ber ÜRadjen ins Sdjroanfen unb
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toir in ©efahr geraten, in§ SBaffer ju fallen, unb baff id) fc^)licfe=

lid^ mit meinen {Jäuften, über bic id) mir oorher oorforglich .jpanb»

fdjuhc gezogen ^abe, felbige jroanjig Kulis oom 9lad)en roegbore,

fo baf) biefer burcf) bie ©egenftöfje roieber oom ßanbe abgetrieben

roirb unb neu Ijerangerubert roerben muf). JaS ^roeitemnl galten

fid) bie Kulis in refpeftooller Entfernung. Jann roerben ^roei

ausgeroählt; fie roerben beauftragt, einen jroeiräberigen Karren

üu holen unb bamit baS ©epäd baf)in ju fdjaffen, rool)in roir eS

beftimmen roerben. SUS bie anberen Kulis erneut ihre $ilfs»

iereitfefjaft in etroaS jubringlicher Söeife attjubringen fud)en, mad)e

id) mit meinen behanbfehuhten häuften eine erneute Slttatfe auf

fie, bie roieberum oon ©rfolg begleitet ift, fo bajj fie eiligft bie

fjlucfjt ergreifen unb in ber ©ile einer über ben anberen purzeln

— eine fdjredlid) unbeholfene ©efeUfdjaft, biefe Koreaner! @S
•gibt rool)l fein ißolf ber ®rbe , baS fo leidjt ftolpert roie fie

!

Um ein fjaar hätten fie einen $errn in fchneeioeifjem Slnjug unb

mit Jropenhut umgerannt, bet gerabe oom ffoUfdjuppen herunter*

ftieg, um fid) bie ©uropäer — ju biefen feiten f)öd)ft feltene Sin»

fömmlinge — anjufehen. Söie fiel) alSbalb IjerauSftcUt, ift es ber

^afenmeifter oon ©enfan, ^perr Mannheimer, ber einjige Jeutfcfjc,

ber t)icr roohnt, unb bemnad) ber ^nljaber einer reijenben ®illa,

bie fjoef) oben auf bem ®erge liegt, unb oon ber eine mächtige

beutfdje fjlagge ^erunterroe^t.

„3fa — feitbem bie SRuffen jeben Jag hierher fommen fönnen,

habe id) bie beutfdje flagge herauSgehängt, bamit fie gleich roiffen,

baS ^ier ein ®eutfd)er roohnt ! Jag .ßauS liegt gerabe fo in ber

Schujjlinie!"

Söit finb bereits burd) bie beiben $eutfd)en in fjufan an

•ßerrn 9J}annl)eimer empfohlen roorben unb erfahren äimädjft, bafj

•eS hier ein japanifdjeS, aber europäifd) eingerichtetes .fjotel gibt.

$a bie Sonne fid) in ihrem SöofjlrooHen gegen uns abfolut nicht

mäßigen fann, fo eilen roir mit unferer großen ®agnge junächft

fo fd)nell roie möglich jum 43otel, jumal roir uns bie iprojebur

beS fjrühftiids heute morgen auf bem „llrato 3Jlaru" in ber £>off*

nung auf bas ßanb gefd)enft hoben*

Unfere KuliS holten oor bem fjotel — hm — *£>otel, —
efc elenbe, grau geftrichene SSretterbube ein £otel! SJlait mufe
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fehr befcfjeibene Slnfprücfje hierplanbe an ein .fjotel [teilen, baS-

europäifd) eingerichtet unb betrieben ift, unb ich halte bie <Sad>e

faft für einen Irrtum. 'Sie ßulis roollen ablabcn. £>alt, erft

fragen

!

3<h trete in ben fjalbbuntlen fpauSflur — hier ift alles genau

fo roie in unferem japanifdjen $otel in fjufan — alles japanifd),

feine ©pur oon europäifdtem 3ufchnitt! ©crabeauS befinbet ficfr

bie ©rfjöhung beS ©rbbobenS, bie mit japanifchen ÜJlatten belegt

ift, auf benen roieberum neben einem Äofjlenbecfen — bei 28 ©rab

£i&e braufjen ! — unb hinter bem fufjbanthohen ©chreibgeftell bie

japanifche ©uchfüljrcrin beS „Rotels" h°rft. Qcf) erfunbige mich

auf ©nglifdj, ob 3intmcr frei finb, unb mas fie foften. 6ie oer*

fteht mich nicht. Glicht einmal „haumötfch?" oerfteht fie, maS bod)

in Oftafien jeber Äuli oerfteht. 3)aS Sinnige, bas fie p er*

roibern roeifj, ift ein fchrilleS „he".

9!ad) mehreren oergeblichen Serfuchen frame ich in meinen

paar japanifchen ©ofabeln herum unb oerfuche eS mit bem japani-

fchen „haumötfch", mit „ikura deskaV“, baS fo oiel bebeutet roie

„roaS foftct eS?" 91ber auch biefe fimple ftrage ift fie offenbar

nicht imftanbe p beantioorten. ÜBenn ein Japaner gefommen

märe, hätte fie oiclleicfjt bie Slntioort gemußt. 3lun aber ein

fjrember tarn unb noch bap einer mit einer JJrau unb einem

chincfifchen ©09 ,
gab ihr ber ©efchäftsinftinft ein, bah ba mehr

p oerbienen märe, als bei einem Japaner, unb fo ruft fie benn

erft ben 2öirt, bie ©Sirrin unb einiges oertrauteS £>auSperfonat

herbei, um mit ihnen p beraten, roie fie mich rooljl am beften

mit bem ©reife über bie Ohren honen fönnen, ohne p riSfieren,

bah ich eS fofort merfc. 5)ie ©eratung bauert längere Seit. Slucf)

mein ©og, ber burch bie ?iir fiefjt, roirb herbeigerufen, 3 <f>
fjalte-

ihn fonft ftets oon ben ©efdjäften forgfältig fern, trofibem er

Sapanifch fpricht, roeil er mir mit feiner liummheit immer

bie beften ©ointen , bie ich ben japanifchen Slnfcbmiermanöoem

gegenüber ausgefonnen habe, oerbirbt. 'Jlun foll er ausfagen,

bamit man oon ihm erfährt, roaS für ©reife roir früher fo bumm
roaren, p bejahlen. ©r nähert fidj auch tatfächlich, fo bah ein

ülnfcfjnaupr ihn erft roieber baran erinnern muh, bah ich feine

holbe ©egenroart für überflüffig erachte, ©chliehlich lammt bas
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<£i jum Borfcbein, baS bie ©efeüfdjaft ausgebrütet bat, in bcr

gorberung non fünfsebn ?)en für uns brei pro Sag! SpafjeS«

balber frage ich, ob ba§ mit ober ohne Berpflegung fei. deiner

ber Slngeftellten fpridft ein roenig ©nglifcb:

„Yes, with Board! Our cook is very good!“

9tun — bie Äiidje öffnet fi<b nad) bem 3flur 3«- 3<b lenfe

meinen Blid mifjtrauifcf) nad) ifjr tjin unb bente unroillfürlicb an

bie ScbiffSfücbe , an bie fRcftaurantS in fjufan mit ihrer Butter,

intern Bobncnölfifcb unb ihrem Kaffee, unb frage, ob eS nidft

SBo^njimmer ohne „Boarb" gibt, unb ju roelebem greife. 91ber

ber Englifrf) fpredjenbe Wngefteüte erflärt mir: „I have not!“,

roorauffjin idf ihm unb feiner ©lique ju bereu ©rftaunen ben

SRüden bre^e, ohne ein roeitereS Söort ju oerlieren. Ulit biefem

„europäifdjen" |>otel roar e§ aifo nichts. {Jür sroei (Europäer

mit einem ffib'nefen pro Sag 15 ?)en ober 81,50 9Jlf. 311 be«

3ablen unb babei 3ufeben 3U muffen, roie ber fdjlafmübige Bon
feine eigene unb unfere beiben Bortionen > Dor benen uns

febaubert, noch ba3u oertilgt, fo bafs er nur noch fauler unb

fchlafmüfciger roirb — baS pajjt uns nicht ! Sa oerfueben mir

eS lieber auf biefelbe 9lrt mie in 3u ffln - Sieben in ein nicht-

europäifcbeS .jjjotel unb betöftigen uns felbft.

9Ilfo sieben mir oor bie Siir eines benachbarten rein japani*

feben Rotels. 2luch b*et roirb roieber nach bem greife gefragt. Ülud)

hier roirb roieber erft baS gan3e |>otel sufammengerufen. 9luth

hier roirb beraten unb überlegt, roie oiel man uns roobl sumuten

barf. .fjier roerben roir noch etroaS ^ö^er eingefdjätjt. 'JJlan

oerlangt pro Berf°n ohne @ffen nun fdjon fed)S ?)en pro jpg.

Sa id) roeif), roaS richtiges .ßanbeln tut, fo lache ich bie Herren

©egenfontrabenten junäcbft einmal aus, fo bah biefe ficb felber

beS fiäcber!id)en an ihrer {Jorberung beraubt roerben unb tat«

träftig in baS ©eläebter mit einfallen. Ser Srfolg ift ber, bafj

man mein ©egengebot oon sroei $en pro Sag für alle brei

bereits als biSfutabel anfiebt. 2Sir bitten unS aud) frfjlieftlicf)

geeinigt. Sod) gelange ich febr halb 311 ber Überseugung, bafj

biefeS £otcl oon ben Japanern, bie barin roobnen, offenbar alS

eine 9lrt ßuftbabeanftalt angefeben roirb. Senn roäbrenb beS

Raubeins gefellen ftef) ein fölännlein nnb ein Söeiblein 311 uns,
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.bereit ftleibung teilroeife fo luftig ift, bafj fie oon ßuft überhaupt

nicht mehr ju unterfrfjeiben ift. Sefanntlicb ift ber Japaner,

menn er unter ficf) ift, fefjr ungeniert. 3n unferem japanifchen

$otel in {Jufan ftanb bie Saberoanne ftets auf bein |>ofe, unb

jeber benufcte fie offne fßriiberic coram publico. $n ber japani-

fchen Ungeniertbeit liegt ettoaä ©efunbeS. 3roeifellos 'f* man
aber nicht immer in ber Stimmung, oor lauter 9lnerfcnuung ge*

funber ©efüble bie bem ©uropäcr eigene 'ilftbetif preisjugeben.

23enn mir uns nun aud) in biefem fßunfte burtf) unfere bis*

berigen Srfaffrungen an manches geroöbnt haben unb ganj geroifj

Gt)lnefem>irrtel oon Oienfan.

nicht oon SJlatur mit allju großer ißrüberie belaftet finb, fo pnfjt

unä bie 9lu§fi(f)t, un§ täglich erneut mit btefer 'Aufmachung

nuferer ^otelgenoffen oertraut machen ju miiffen, hoch nicht, fo

bah mir eS oorjiehen, roicberum in bie Sonnenglut juriief-

jutebren unb ein anberes $otel aufaufueben , mo uns roeniger

91aturbeilfunbige au roobnen fcheinen. Jaft bin ich fchon ini

begriff, ein 3>mmer au mieten, als mein Sog hinter mir her*

fommt unb mir einen langbejopften CanbSmann oorftcllt, ber

mich im fd)önften ißibjen-Snglifch anrebet:

„Tschin-Tschin ! My belong have got for hire one pisi

number one new one honse topside hill ! If You liki ! Betöre

inside stop Chinese consulate geutlcman, now muki moovi house.

You liki luksi?“
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3“ beutfcf)

:

„©Uten Dag! 3fd) hQbe ba oben auf bem |>ügel ein au§*

gezeichnetes, neugebautes $aus ju oermieten — roenn Sie es

haben roollcn. früher hat ein $err oom djinefifchen Äonfulat

barin gerootjnt. @r ift aber umgejogen in ein anbercS $auS.

©ollen Sie eS fefjen?"

„All right, my wonshi luksi!“

„Well, my show you — come on please!“

Der ßangbeaopfte geljt ooraus unb führt uns burd) bas

dnnefifdje Settlement bie Straffe hinauf, an ber oben bas |>auS

bes .fterrn 2Jlannf)eimer liegt, $ch finbe in halber #ö^e ein

Keines ^ol^äuSc^en , innen ganz fauber , beftcfjenb aus brei

Zimmern, Beranba, Äiidje unb Bogroofmung. 'Bon feinen

fjenftern aus überfielt man bas cfjinefifcfjc Settlement unb einen

$eil beS japanifd)en. Dahinter aber fdjmeift ber Blict über bas

im Sonnenglanz gebabete |>nfenberfen mit feinen zahllofeu 3=ifcf)cr-

föhnen, bem „Urnto Blaru" unb bem Scffooner beS ©rafen

ftaiferling, bis hinüber zu ber hügeligen ßanbjuge, bie baS

.ßaienbeden gegen bas Bleer hin abfdjlieht. ©ine luftige Brife

rocht mir entgegen, roenn ich auf bem Baifon ftehc

„How much?“

„One pisi day two pisi japanese Yen !“ antroortet ber (S^incfe,

ber unten im ©hinefenoiertel einen J?rämerlaben mit Streich»

hölzern , ßichten, Bähnabeln unb fonftigen Keinen cutopäifiheu

unb japanifchen ©rjeugniffen unterhält.

„To machi ! I pay You one day one Dollar
!“

„All right!“ fagt er unb beauftragt gleitfj jioei ÄuliS, bie

Jenfter ju öffnen unb alles fauber ju fcheuern. ©in Difd; unb

ein paar ßolzftüljle roerben angefchleppt, toährenb ich hütuntereile,

um unfer ©epäd ju holen. ©S ift halb i'oölf Uhr geroorben.

©ine halbe Stunbe fpäter focht baS ffaffceiuaffer. unb furze 3eit

barauf frühftücfen mir feit fjufan roieber jum erften SJlale in

unferem ÄriegSquartier mit Slppetit unb bauten einem guten

3ufall, bah ot uns baoor beroahrt hat, bah biefes fjcühflüd ein

folcheS ift, baS oon Japanern in einer europäifch fein follenben

ßotelfüdje zubereitet ift.

* *
4c
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$ie Stabt Reifet auf Koteanifcf) „Söönfan", auf 3 aPan'f<h

„©enfan". 1>ie äterfdjicbenljcit in ber SluSfprache foreanifdfer

geographifdjer SBejetcfinungcn biirftc ^auptfäc^Licf» barin ifjrc 33e«

grünbung finben, baß bie chinefifchen ß^araflere auf ben foreani*

ftfjen Karten uon ben Japanern anberS, als non ben Koreanern

gelefen roerben. @S fei batan erinnert, baff jemanb, ber nur

dfinefifcfje ©cfjriftjeicfjen unb ihre Sfebeutung fennt, fiel) oermittelS

ber ©ctjrift tron Jonfin angefangen über ganz S^ina fj'n » burd)

bie SRanbfdjurei unb Korea fjinburcf) bis nach ^apan einfdjließlid)

oerftänbigen tann. SJtein d)inefifd)er iBot) f)at, fobalb er mit ber

©prad)e nid)t roeitcr tomrnt, ftetS fein SRotijbud) zur $anb, unb

unterhält fid) oft ftunbenfang mit ben Koreanern, offne baß ein

3öort geroecfjfelt roirb. ©elbftoerftänblid) merben bie Eljarattere,

bie geroiffermaßen bie ©runbftrid)e einer urfpriinglidjen SBilber»

fcf)rift rrorftellen, forool)! in lff)>nQ felbft je nad) ben oerfdjiebenen

<
3)ialeftgebicten , roic in Korea, $apan unb ftnbo=Sf)ina anberS

gefprodjen. User S3op, ber aus Kanton ftammt, fann fid) felbft

mit feinen eigenen ßanbsleuten, bie in ©enfan angefiebelt finb,

unb bie au§ ©djantung unb ißetfdjili ftammen, nur burd) ®er=

ntittelung ber ©d)riftzcid)en oerftänbigen, ba fie fid) untereinanber

mit fjilfe ber ßautfprache nidjt uerftehen. $afjer erffärt fiel)

auch, baß man auf Karten geroöfmlich bie ^Bezeichnung „SBönfan"

finbet unb barunter in Klammern „©enfan". (Eigentlich follte

biefe USoppelnominierung bei jebem einzelnen toreatiifdjen OrtSr

namen oorgenommen roerben. So z. 33., roie fefjon an«

geführt rourbe, fjufan auf Koreanifd) „iß’hufan". infolge biefe»

$oppelfd)reibung fjrrrfdjt in ben toreanifcf)en Karten eine 93er»

roirrung, bie bem Steifenben oft bie allergrößten ©djroierigfeiten

bereitet, ©o foftet eS mich außerorbeutlidje 9Jtiif)e. bie Orts»

namen einer japanifdjen Karte, bie fidf bezüglich beS SReliefS beS

©elänbeS unb ber (Entfernungen bisher als recht auocrläffig

erroiefen hotte, zu tranSffribieren ober fie an Ort unb Stelle mit

fjilfe uon Koreanern zu ibentifizieren , eine Uatfadje, bie bas

Steifen unb geograptjifche Arbeiten im Innern außerorbcntlidj

erfdjroert. Offenbar roar bie Karte nad) einer auch bei unferen

heimifchen Kartographen beliebten 2Jletf)obe angefertigt roorben,

inbem baS foreanifche Kartenmaterial hrrgenommen unb einfach

ftttbolf 3 «6*1: Äorea. 11
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auf japantief) trnnSffribiert mürbe. ilBa()rfd)einlid) roat ber jur

itansffeiption Ijerangejogcnc Koreaner oin Siibforeaner. Senn
in fjufan mar es roenigftens nod) einigermaßen möglid), bie

'Jfamen cinjelner Ortfdjaftcn mit ben auf ber Harte ftebenben

DJamcu ju ibentifi^iereii. ^n ber Umgebung oon ©enfan ^in-

gegen jeitigt bie ftartenleftüre eine Ser^tueiflung über bie anberc.

®er japanifdje Hartograpf) fjat fid) n>al)rfd)eiulid) uon einem

Äoreonifcfte WutteT.

Siibforeaner bie djinefifdjen (Stjaraftere ber foreanifdjen Harten

uorfefen laffett unb fie fo, roie fie ber Horcaner auSfprad), mit

.jpilfe ber brei oerfd)iebenen japanifdjen Sdjreibfuftcme pfjonetifdi

miebetäugeben oerfud)t, fo baß ctmas gattj 'JJlerftuiirbigeS fjerauS*

tarn, menn bie Horeancr biefc Dlamen an Ort unb Stelle roieber

lefen füllten — oorausgefettf , bafj fie baju überhaupt in ber

Sage roaren. Seilmeife fdjeitit aud) ber Japaner bie SRamcn,

befoubers biejenigen fleinerer Orte, bie geroijfjnlidj einen Sinn
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haben, 3. 3J. „^ofjer SSerg“, „Schöne 91uSfidjt", „SRafttjauS beS

founbfooielten Dagemarfches" einfach ins 3;apanifcbe iiberfefct ju

haben. Das märe genau fo, ruie tnenn auf einet non einem

granaofen ^crgcftellten Satte DeutfchlanbS jebeS „SReuftabt" mit

„Ville nouvelle“ überfefct roäte. fUtau fann fief) benfen, in roelche

Setlcgenfjeit ein SReifenber an ber ^anb foldjer Satten geraten

fann, roenn er mit ihrer unb ber $ilfe non ÖanbeSfinberu irgenb*

einen Ort ibentifijieren mill. ®ute Dienfte Ieiftet mir bie

beutfthe Sorte non Sprigabe, bie namentlich bezüglich ber Dräns*

?ie. *1.

Aoreanifcbe llntcrjade au# *tambu«. fluf bet blofctit $Saut flf*

tragen. flnietf wie ftlg. 31 ifielje borl).

ffriptiott ber Ortsnamen ooraüglicf) ift. Natürlich ift fie feine

Speaialfarte , unb fie enthält aud) nur oerhältnisinäfiig roenig

Ortsnamen. ^Jnbcffen hat ba§ japanifdjc Original biefer Sorte

— bie Satte oon 91. Soto — roenigftens bie obenerroähnten

Sünben oermieben, unb eS ift beffer, eine Sorte mit roenigen

Ortsnamen 311 befitjen — biefc aber richtig, als mit Dielen, bie

aber falfch ober unoerftänblid) finb. Die foreanifchen Sorten,

non benen bie gröfjte eine Speaialfarte oon erheblichem Umfang

ift, finb nicht mit europäifdiem SRafj 311 meffen. Sie finb ge*

arbeitet ha*& projiziert , halb pcrfpeftioifcf). Die .£jöhen finb ge*

tufdjt, unb aroar mit übertriebenen Überhöhungen. 9lllenfalls

ftimmen bie (Entfernungen non 'JJorb nad) Süb. foioie oon Söeft

n*
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nnd) Oft. Qnbeffen fnnn es aud) uortommen, bafi auf einem

quabratifdjen 8latt bie 9lorb*Siib»Entfernung ctroa 100 ßi unb

bie Oft »
'-löeft * Entfernung etioa 200 ßi mifjt, DaS ftel)t bann

zwar auf ber Harte barauf. 91ber eine richtige SBorftellung t>om

©elänbe unb ber Entfernung ber einzelnen ^3unfte uoneinanber

erhalt mau and) baburd) nidjt. ffiertooll finb fie allenfalls

roegen einiger iuid)tiger ßanbmarfen, bie ben cin^eimifdjen

SReifenben als EntfcrnungS* unb Ifeitmafj bienen, beifpielSroeife

ehemalige (Signalberge ober einzelne Säume, ißäffe unb ber*

gleichen. unb bie meiftenS gut berauSgeboben finb. fo baß man
and) als ßanbfreniber aus biefeit CrientierungSpunften Singen

Ziehen fnnn.

* *
*

©enfan felbft verfällt, feiner Doppelbezeichnung entfpredjenb,

in z'uei oilllig geionberte Stabte, bie faubere 'Jlieberiaffung mit

bem japaitifdjen unb ebinefifeben Settlement unb . baoon burd)

einen fleinen {flufi unb einen etma 500 m breiten Strid) freien

ßanbeS gefd)ieben, bie fdjmugige Hureanerftabt.

Die einzigen europäifeben Käufer in ber japanifdjen Slieber*

laffung finb aufcer ben Jpäufern beS £erm SJlannheimer unb

eines ameritanifdjen ÜJliffionarS oben auf bem Jpügel nur baS

jopanifdje Konfulat unb bie Saft. Die 9lmtSroobnungen feiner

Honfuln lägt fid) ^apan in ber $at in feinen Kolonien etroaS

fuften. Daju tommen itod) einige balbeuropäifdi gebaute Raufer.

-Jfn einem baoon ift bie Filiale ber Dai Qtfdji ©info, ber Erften

Diationalbant , untergebradit . bie für Jfapan unb Korea basfelbe

bebeutet, iuie bie SRuffifcb-Gbinefifcbe Sanf für Siußlanb in ber

Dlanbfcburei, nämlich baS SOlittel, um bie beiben ßänber finanziell

in 9lbbängigfeit zu bringen. fjn ber Jat finbet aud> in ©enfan

unb Umgegenb unter bett Koreanern baS japanifebe Selb faft

freunblicbere Aufnahme als bas eigene , trogöem bist nicht ein»

mal bie gefährlichen foreanifchen 'Jlidelmünzen aügemein gebrauch-

licp finb, unter benen weit mebr benn bie Jpälrte Jälfdmngen

— natürlich non Japanern — finb.

Ein anbereS halb europäisches <taus , ein fogenannter Sun*

galow, ber unweit bes oott uns belegten Kaufes gelegen ift, be*
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Eierbergte einft bic ruffifdje .fpanbelSagentur, bie felbftocrftünblicg

aud) politifdjc Slgentur roat. ®er ruffifdje .fjanbelSagent gatte

fitf) oor SluSbrud) beS JtriegeS nießt meßr in Sitßerßeit bringen

fönnen. ®ie Japaner gaben ißm — id) glaube 48 Stunben —
3eit, um fein Sefißtum loSaufcßlagen, unb transportierten ißn

nadj Qfapan. fteßt gaben fie in feinem $aufe eine ^olijeiftation

eingerichtet.

SRicht einmal baS foreanifeße 3oHamt öefifit ein curopäifcß

eingeridjteteS Untertommen. Sielmeßr befinben fi<ß bie SureauS

in einem egemaligen toreanifegen tarnen, niebrigen einftödigen

Saulicßfeiten , bie um einen fleinen 4?of gerumliegcn, unb beren

3immer notbiirftig europäifeg eingerichtet finb. ©elbft ber

SRebafteur eines beutfegen ißrooinjblatteä

gat ein anftänbigereS Untertommen, als

bie toreanifegen 3°Ub<!amten oon ©enfan.

5)er foreanifdje 3°R roar egebem eine

®epenbance beS cginefifcgen ScejolleS, ift

aber feit ben politifegen Seränberungen ber

neunjiger 3aßre fclbftänbig getoorben. @r

ift gier ebenfo, toie in ßßina, bie einjige

nadj europäifdjem Stil eingerießtete Seßörbc

beS CanbeS.

$ie .fjauptftraße beS japanifeßen ©enfan ift breit, fo baff

ber Ort roegen feiner niebrigen Käufer einen nod) länblicßeren

©inbruef maegt, als etioa eine fleine Stabt in 3apan. ©tan

fiegt roenig 3)etailgeftßäfte , bafiir aber eine gan^e große 5lnjagi

oon SureauS, in benen ©jport- unb ^mportgefchäfte getrieben

roerben. 3*em tich bebeutenb fdjeint ber ©jport oon 9tinbS=

gäuten ju fein, ferner oon ^iilfenfriidjten, namentlicg Soßnen.

SUS Importen fommen aunäcßft 5ReiS unb {Jifcg in Sctratßt.

llngegeure Serge oon gebörrtem Stodfifd) liegen am SoIigauS»

quai aufgeftapelt — möglitg, baß biefe Slngäufung nur oon

epgemerem Sßarafter ift unb mit ber Serprooianticrung ber

Gruppen jufammenßängt

!

21ucß ber roeiße {Reißet feßeint in ber Umgebung oon ©enfan

mit Grfolg gejagt $u roerben. Tenn eS ßerrfeßt gier ein fdjroung*

gafter .fjanbel in fReißerfebern , biefem beliebten unb in ber $at

31«. 38.

SRanjäctten au* Wambu*.
(3« Ä<0- 37).
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allcrliebften |>utf<f)mu<f unfercr Bornen. 35ie 3ebfrn finb aud)

hier bereits jiemlid) teuer. Sic werben lotmcifc oerfauft. Slm

teucrften finb bic ßopffebern mit ihrer aufeerorbentlid) jarten

Sieberung.

{Jaft in jebcm |jaufe, in bas man (jineinfiefjt, bemerft man
©ittquartierung. S)ie Japaner haben jum Schuß bcS Settlements

ca. 1200 ©lanu oerfdiiebener ÜBaffengattungen aufammenge$ogen.

Snbcffcn fotlen weitere ©erftärfuttgen non Soul aus unterwegs

fein, Sefonbers befdtleunigt werben biefe, feitbem bie japanifcben

Sorpoftcn oor mehreren Sagen auf ein ©ifett ßofafen geftofjeit

finb, unb jmar nur etwa 20 japanifche ©teilen nörblid) uon

©enfan. 2lud) aus bent höheren ©orben würbe eine erneute

Sätigfeit ber mfftfdjen ßanbarmee gemelbet. @S war uns in

Sapan aud) ju nterfmürbig oorgefommen, bafj auS biefem SSinfel

bes ffriegSfd)aupiageS überhaupt feine 9tad)rid)ten $u unS f)in=

Überfamen. Snbeffett batten bie Japaner offenbar abficbtlicb

alles einigermaßen aSiffenSwcrte , bas oon ©enfan fam, unter-

briieft. ©lau rechnet b'er ftarf mit ber ©löglidjfeit eines ntffi-

feben ©orfto&eS uon '.BMabitooftocf l;cr, unb bie ©ewofjncr non

©etifait bebaupten, fie fäfeen auf einem Sultan. Sreiü* hätten

bie Utnffcn auf biefer Seite JforcaS leichte airbeit, wenn fie einen

Sorftofj unternebtnen wollten. Sn ben Sergen öftlid) unb norb=

öftlidi uon ©enfan wirb eifrig am Schatzwert gearbeitet, ©atür*

lief» ift es oerboten, felbft für bie Japaner, an ^en Crt ber

Schanzarbeiten ju geben, ©tan erwartet offenbar einen ßanb*

angriff unb bereitet fid) jebettfallS barauf oor. Sntereffant ift es

mir, jju feben. bafj aud) bie Japaner großen 3Bert auf ffotnmifp

bienft im Selöe Ju legen febeinen. Senn jeben ©acbmittag

werben auf bent Sempelgrunbe , ber in einen ©rerjierplaß um-

geiuattbelt ift, ©riffe geflopft uttb ©arabemarfcb geübt, wie wenn

es ein preußifeber Äafemenbof wäre!

• *
*

Äoreanifcb Üßönfatt — ein anber Silb! ©tit Staub in

Staub ober bei ©egenroetter mit Scbmuß in Scbntuß gemalt!

©iebrige graue fditten mit grauem Scbilfftrob gebeeft, naefte

itinber, bereu braune frnut nur .noch febr biSfret unter ber
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©chmufjbede fjernorlugt, fjafelidje fjrauen, fd)mugige ftuliS mit

einer 9lrt Jraggcftell auf bem fRiirfen, bas mit Strohfcilen um
bie ©Nulter befeftigt ift, unb ba§ ihnen ben SRürfen oermunbet,

roenn fie ftolpern — fie ftolpern beinahe fdjott , menn man fic

feft anfie£)t — bann als ein metfroürbiger ©egenfag fdjneeroeifj

gefieibete sperren ber befferen Klaffen mit fdjneemeifjen Schliffen

an ben fjüfcen, mit roeifeen, breitfrempigen ^iiten aus ©ambufi*

florfancrtjnu« au# &bnfau.

rofjrgeflecht auf bem Raupte. SBeifje .fpiite merbeu gegenroärtig

besfjalb getragen, roeil fiirfllid) ber Haiferpalaft in Soul nieber*

gebrannt ift unb besljalb CanbeStrauer Ijerrfdpt
, fonft mären fic

fdiroarj. SSSeifj ift in Oftafien bie fjarbe ber Iraner. $ic ©c-

roanbung roirb inbeffen gelegentlich in ihrer fdjneeigen ÜBcifefpcit

burd) tleine, beroegliche fünfte gefprenfelt, bie fid) bei näherer

©ctrad)tung als ©rbflöfje oon jiemlidjem Umfang herausftellcn.

3roifdjen biefen £ijpcn beroegen fid) nun bie bunten Uni*

formen foreanifefjer Solbaten, unb fie alle finb eingetaudjt in
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SBilber, nerliert lieber brei Soge, als brei JTäfcf) Don feiner fforberung

unb gibt fid) fdjließlid) bocf) jufrieben, roenn er aucf) und) brei

Sagen feine brei ßäfcf) n i cf) t befommt. Sabei ift er im höcfjften

©rabe unjunerläffig unb nerfoigt im allgemeinen baS Sßrinzip:

„fDtöglichft oiel ©elb, möglithft roenig Slrbeit, möglidjft oiel reben,

möglithft oiel rauchen unb möglidjft oiel fdjlafen." ©elegentlid)

gefeilt fid) baju ber Srang zum Srinfen unb zum ©hebruch. häufig

genug fann man irgenbroo an ber Straße einen betrunfenen

Koreaner am Söcge liegen feljen, unb SJlorb unb Sotfcfjlag roegen

SBeibergefdjicßten foHen feine Seltenheiten fein. 9Jlan ficht, baS

Silb eines foreanifchen SurdjfchnittSmenfchcn ift fein fonberlich

erfreuliches, ©r ift eben baS ißrobuft eines — ja, man fann

lagen — jahrtaufenblangen 3U*

ftanbeS ber Zfnechtfcfjaft unb

Unterbriidung. 9ÖaS fann babei

©uteS übrig bleiben?

Sie ßoreanerftabt jjief)t fid)

mehrere Kilometer lang an ber

•£>afenbud)t entlang. 9lbroecf)fe*

lung bietet fie fehr roenig. Selbft

bie Äaufläben, bie man fiefjt,

unterfdjeiben fich faum nonein»

anber. Sie hanbeln geroöhnlid) mit getrodnetem ffifd)— bemfelben,

ber fo fcheußlid) riecht — mit ber fd)led)teften Sorte ber an fich

fdjon fchlecßten japanifchen Streichhölzer, mit metallenen Snbaf*

pfeifen, an bie meterlange SHoljrftiele geftedt roerben, mit ein»

heimifchetn Sabaf, ber übrigens tnilbe unb aromatifd) fehmedt,

mit Soilettegegcnftänbeti , namentlich Schuhen unb ^aarbinben

aus ifjferbehaaren. ©inigermaßen gefällig erfdjeinen nur einzelne

Scßmiebenrbeiten
, fo namentlich fd)miebeeiferne Siirbefdjläge für

fommobenartige Schränfe. Siefer 3 |De >9 beS ftunfthanbroerfS

fcheint fo ziemlich ber einzige zu fein, beit bie Koreaner fid) aus

befferen Sagen heri^ergerettet ha&en. Slber and) an ihm fieljt

man unaufhörlich fortfdjreitenbc Sefabenz, unb allgemein roirb

auch ba bie gute alte SBare bem mobertten S(h»nb oorgezogen.

Sas foreanifche 3Jlilitär macht äußerlich einett befferen ©in«

brud, als ich badjte. ©S befteßt zumeift aus groß geroadjfetien

»I«. 40.

IKütincrbut au« *fambu#flefifd)t (forcauMd».

Digitized by Google



170

fdjlonfcn Ceuten, bcncn bie Uniform erheblich bcffer ftebt, als

bcn Japanern, ülber man braucht bcn Ccuten nur in bie

matten, ängftlirfjen Ülugen ju fetjen! man i^nen im (Seifte

bie Uniform aus, fo hat man baSfelbc faule ©cfinbel, mie es

fid), gleidjoicl ob in geroafdjenen ober fdjmutjigen Kleibern, auf

ben ©trafjen Ijerumtreibt. Söcnn man bie Serie fiefj richtig an«

Äoreanifctcr Beamter reift in ber Sänfte.

<2>lefe Ift fo nlebrig, bafe man barln weder ftben nod> liegen tann. man mufc fnten. Sie ift

ba^er für europälf<$e Sletfenbe faum ui benu^en.l

fief)t , in ber £at , bann munbert man fid) nicht mehr bariiber,

baff Sorca uon jeher ber ©pielball ber Caunen feiner fJtacbbarn

gemefen ift, fclbft ber Caunen ber Ghuicfcn, bie bod) gcroifj feine

gelben gemefen finb, bie fid) aber erlauben fönnen, ben Sorcaner

mit faum geringerer fDlifjadjtung ju behanbeht, als bie Japaner

es tun. 9tun, jeber fDtenfd) roirb fo behanbelt, mie er cS oerbient.

Stationen befteheu aud) nur aus SOtenfdjen. Sllfo roirb eS ihnen

nid)t anbers gehen. Serbientcn fic eS anbers, fo mürben fie

fid) fdjon in anberer Söeife jur ©eltung bringen. 9tur feine

©entimentalität in rebas politicis

!

* *
*
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Den größten Deil unfcrer 3eit roibmen roir ßier in ©enfan

ben Vorbereitungen ju ber bcoorftcßenben ßanbrcife, bie roir

oon ßier aus antreten rooilen. ©rößere ©jpebitionen ober

ßararoanenreifen ßanbe ßabc id) fd)on in fünf geograpßifcß

nnb etßnologifcß reißt oerfißiebenartigen fiänbem nnb ßanbes*

teilen unternommen: in Cuangtung, Vetfcßili, ber fDlanbfcßurei,

©cßantung unb Vlaroffo. Daju tommt nun als fedjftes ßanb

Äorea. 9lber nirgenbS bin icß bei ben Vorbereitungen

auf foidje Scßroierigfeiten geftoßen roie ßierjulanbe.

Diefe Scßroierigfeiten rüßren nicßt uon ber llnroirt*

Iiißfeit ober ber gebirgigen ©igenart beS ßanbeS ßer.

Denn jeber V<*ß läßt fid) erflimmen, mag er aucß

nocß fo ßocß fein, unb je fteiniger unb abfcßiifriger

bie Saumpfabe, befto beffcr finb bie Veit* unb ßaft*

tiere an fie geroößnt. Die Scßroierigfeiten fommen
ßier in crfter ßinic oon ben Vlenfcßen ßer, oon

ißrer fjaulßeit, ißrer .£jabfucßt, ißrer Dummßeit!

©ine ber größten Sdjroierigfeiten roar oon

oornßerein bie Dolmetfdjerfrage. Sind) ßier in ©enfan

finb bie meiftcn Koreaner, bie eine frembe Sprad)e

beßerrfcßcn, oon ben Japanern jur {Jront mit*

genommen roorben, unb bie juriitfgcblieben finb,

fteßen ebenfalls in ißren Dicnften. ben erften

Dagen biente uns unfer .jjauSroirt, ber ßßinefe, als

Dolmetfcßer. Qnbeffen ßat er feit geftern unfer

Vertrauen oerloren. ®t ßat ben Sluftrag befommen,

uns SReitpferbe unb fßadtiere ju beforgen. Qn
ßorea, roo eS feine fjaßrroege gibt, unb ber

Vegriff einer SBagenlaft unbefannt ift — bie japa» S“™an«".

nifdjen Settlements ausgenommen, in benen bie

Japaner ißre g)inricffcß>aS eingefüßrt ßaben unb fieß jum Steine*

farren eines primitioen Od)fengcfpanneS bebienen, — ift baS

übließe OTittel flur fjortberoegung ber Vong. Die Diere finb

ißrer Statur muß eigentlicß feine ißonnS, fonbern fleine Vferbe,

nocß Heiner als bie Siam* unb Donfinpferbe. 9lber fie finb

feßr auSbauernb, tragen ßaften bis ju jroei Rentnern, oßne 311

müden, unb finben mit ißnen auf bem 9tüden nod) Hraft genug,
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um fid) au beißen unb au fdjlagcn, baß bei ©taub in Söolfen

ßodjgeßt. 9Iud) im greife fteßen fie niebrig. 3Jlan (ann fie au

frieblidjen 3c'tfn für 15 bis 20 gen fjaben. Das beftätigt uns

aud) unfer Stjinefe, unb ba jeber Eßinefe gent ein ©efc^äft

madit, roo eS au madjen ift, fo roanbert er rooßlgemut nacff

foreanifd) Söonfan, um uns gferbe ooraufiißren. 91m SJladjmittag

bringt er aud) brei $iere an, oon bcnen aroei gana brauchbar er«

la# mit *et0ponp4.

fdjeinen; baS britte ßat Drutfftellcn auf bent SHücfen. ®e-

mößnlid) roerben bie $icre non ben .Koreanern fcßr fdffecfjt ge*

ßalten, unb offene eiternbe ÜBnnbcn unter ben gatffätteln finb

bie Siegel.

Die gferbe roerben uns uorgcfiißrt. ©ie traben unb

galoppieren gana anmutig. Das eine fofettiert fogar ^iemlid)

cfficf unb ift im ©eifte bereits als SReitpferb für meine fjrau be«

ftimmt. 3d) frage nod) bem greis unb traue meinen Oßren

taum, als ber Sfjinefe , ber oon 15 bis 20 gen gcrebet ßat,

Digitized by Google



178

plößlid) erflört, baS ©ferb fofte 75 ^)ert, bas anbere, bas tafelte, fei

fogar 140 ©en roert. £Jcß muß an mieß galten, um bem Cßinefen

nidjt jeben ©en, um ben er mid) begaunern min, mit ber ©eit*

peitfeße al§ Sorfdjuß auSgugaßlen. Stuf einige ©en guuiel ßabe

icß gerechnet, bie foU er nud) gern an bem ©efcßäft aerbienen.

Daß er aber babei gleid) fo niel nerbienen tuitt, mie in groei

.Jaßren nicf)t an feinem Ärcimerlaben, gef)t mir bod) über ben

Spaß. Um nidjt unßöflicß gu roerben, gebe id) ins £auS

guriid, rufe meinen ©ot) hinein, gebe ißm meine ©citpeitfcße in

bie .£>anb unb beauftrage ißn, fic feinem ©auner non ßanbSmann

gu geigen unb unferem oereßtlicßen ^auSroirt tnitguteilen , er

mürbe mit biefer felben ©eitpeitfeße, bie idj ißm ba gutn Sinfcßen

fd)icfte, burd) meine perfönlidje Sermittclung intimere ©etannt*

feßaft macfien, roenn er nießt im Drab ben ^of oerließe unb fieß

etroa bis gum Empfang ber SMiete mieber auf ißm feßen ließe.

ES bauert eine Söeile, bis ber ©iibeßinefe bem ©orbdjiuefen biefe

^Mitteilung mit £ilfe uon ben in ben Sanb gefdjriebencn ©djrift«

geidjen beigebraeßt ßat. Äomifcßermcife ßoden ficf) bie beiben im

Äreife einer gangen Slngaßl uon 3ufcßnuern ßitt unb überfein

langfam unb fteßer jebeS eingelne ©eßriftgeießen. Äaurn aber ift

ber Sinn uerftänblid) geroorben, als ficf) bie ©liefe bes -DauSmirtS

ängftlicß auf bie ©eitpeitfeße rießten. ^m ©u fdjnellt er in

bie $öße unb oerläßt fcßulbbemußt eiligen ©cfjritteS baS ©eßöft,

gefolgt uon bem ©eläeßter ber llmfteßenben. Er ßat fieß feitbem

in ber Dat nießt mieber feßen laffeu. Die foreanifdjen ©ferbe«

ßänbler beginnen bagegen bas ©efcßäft uon neuem unb geßen

aueß gleid) um 10 ©en herunter, als ber Sßinefe fort ift. Docß

ift ber ^Sreis nun non oornßerein bod) fo oerborben, baß roeitereS

^janbeln groedloS ift. 3d) feßide fie baßer fort unb befeßließe,

lieber allein auf ben $anbel gu geßen unb — felbft auf bie

©efaßr ßin, ßößere ©reife gaßlen gu rnüffen — birefte ©erbinbungen

angutnüpfen, eße icß einem ^Mittelsmann fo enorme ©erbienfte

in bie $änbe fpiele.

3-reilicß ßat aueß bie Einleitung eines bireften ©efcßäfteS

ißre großen ©cßroierigfeiten. ©ießt allein , baß icß gegroungeti

bin, jebeSmal minbeftenS eine ßalbe ©tunbe märten gu rnüffen,

um uon ben Koreanern gu erfaßren, ob ißnen ein Dier über«

Digitized by Google



174

Ijaupt feil ift ober nid)t, unb eine roeitere ^albe ©tunbe, bis fie

miffen, roeldjen uuoerfdjäinten fßreiS fie bafür ocrlangen füllen!

©S finb aud) roirflid) nur roenige Jierc feil, unb unter biefen

finbe icf) nad) langem Suchen nur jroei brauchbare SReittiere, bie

itf) benn ^roar aucf) teuer, aber immerhin nod) gan^ erheblich

billiger erftelje, als rocnn icf) fie burd) einen fDlittelSmann nach

Slrt meines Sljinefen getauft Ijätte. Xie $iere rocrben fofort

curopäifd) gcfattelt unb laffen fid) and) gleid) oon Slnfang an

Om $errcnfattel.

europäifdj reiten. nehme fie mir täglirf) uor unb reite fie

notbürftig ^u. Ims hält fefjr ferner. 1)enn fie fönnen fidf

anfangs nur fdjlcdjt an bas Mlleingeljen unb an 3ügel geroöhneti.

3lber mit ©ebulb unb 9teitpcitfd)e ift fdjon aus manchem Söilbling

ein ganj braudjbareS fReittier gemadjt roorben, unb Ijier tommt

es ja nur barauf an, bafj mir untermegS oier frembe Seine jum

Saufen haben, fo baß mir unferc eigenen fdjonen tonnen. 3 l'r

befonbereit ©enugtuung aber gereicht eS mir, .jperrn £entfd)el —
menn aud) in absentin — ju bemeifen , bafj felbft foreanifdje
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ißonijS fdjliefjlicf) lernen, fo p roollen, roie bcr «Reiter roill, unb

baff fie fchliefjlid) and) ocrlernen, gegen ben europäifdjcn Sattel

p proteftieren
, fo bafj man nötig gehabt hätte, „be Seene oon

’n torcanifdjen Sattel oorne runter baumeln p laffen." 9111er*

bingS pl)t es meine grau roegen beS fdimalen SRütfenS ber

Diere unb roegen ber größeren Sequemlidjfeit oor, ben -Ocrrcnfih

p roäf)len. Sie ^at fit^ ein «Reitfoftüm mitgenommen: ßafi*

fHeithofc unb langes Scfjofjjacfett aus braunem Sammet, an

ben giifcen fdjroarp ßadfdphe mit ^o^em ©amafdjen unb auf

bem ßopf ein fleineS euglifdjeS Stro^^iitd)en — fie fiefjt aller*

liebft barin auS unb tjört auch fdjon

barauf, roenn id) rufe
:

„Little boy!“

©S roäre nod) eine jioeite

«Dlöglidjfeit geroefen, Diere p be*

fomnten — nämlid) bie, fie p
mieten. Der p fricblidjen 3e>ü‘n

IanbeSüb(icf)c ipreis hätte pro ißferb

unb bap gehörigen giif)rcr, 3Jla*

p'fju* unb pro 10 foreanifdjc ßi —
jroei ßi finb ungefähr ein ftilo*

meter — 130 foreanifdjc Ääfd), baS finb etroa 20 japanifdfc Sen
ober 41 Pfennige, betragen. 9lber cS ift in bcr Dat in ganj

9Bönfan gegenioärtig fein Ißfei bebefitjer ba, ber felbft fiir ben

hoppelten «Preis p biefen friegerifchen 3e»ten fein ipferb unb bie

fiaut feines StallfnedjteS risfieren roill. Somit ift biefer 2Seg

ungangbar.

Sdjlicfjlid) bleibt mir nur noch übrig, Diere p taufen, unb

foroeit aud) baS unmöglich ift, baS ©epäcf in Drägerlaften ju

oerteilen unb oon ben .ßulis auf bem fRiicfen transportieren 31t

laffen. Drotjbem id) allen SHefpeft baoor h°be, mit einer größeren

ffararoane biefer Sorte Dräger p marfdjieren, bie man immer

nur fid) auSruhen fieljt, muh i<h mid) boch bap entfdjliefjen,

fie p engagieren. DaS ift nun allerbingS auch roicber eine

SpfiphuSarbeit. Denn glaubt man mit ben ßeuten einig p
fein, fo ftellen fie eine neue gorberung auf. Unb hat »ton

biefe zugegeben
, fo fommt roieber eine neue. 3 11 geroöhnlicfjen

3citen beträgt ber ßoljn für einen ftuli unb einen Dag 30 bis

42 .

:Haud>biit<tcn eine« Aorcancr«.
au« Wcrbcbaaren.
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50 @en. Safiir oerpflegt fieß ber Kuli unterroegs felbft. Sie

Kulis, mit bencn id) oerßanble, oerlangen pro Sag meßr als

baS Soppelte, roeil Krieg fei, unb fie roollen aueß bie Sage

be^aßU ßaben, bie fie aum SRüdmarfcßc nad) ©enfan brauchen.

Sabei ßabe icß gar Hießt bie Slbfidjt, ben Sag meßr als

50 bis 60 ßi jurüdjulegcn. Sic iibließe SageStour ift fonft

100 ßi. Qd) gefteße ißnen aber bie Jorberung ju. Sann fommt

baS 'Verlangen, bafs ifjnen an SHcgentagen, roenn nießt marfeßiert

roirb, baS ©ffen befahlt mürbe. 9lud) baS roirb jugeftanben.

3lber fie beraten noeß roeiter. $uerft ßaben fie fieß baßin ge-

einigt, baß baS gan^e ©epärf fid) in oier SDJciunerlaften jerlegen

ließe , bod) befeßließen fie fpäter, eS müßten fünf fein. ÜJlir ift

baS reeßt, benn id) fomme bann oorauSficßtlid) fcßneller oorroärts.

9US fie inbeffen feßen, baß ißre gefamten unoerfeßämten {Jorbe*

rungen feßließließ bemilligt merben, faffen fie neuen SBhit, unb

als bereits alles fir unb fertig abgemaeßt ift, unb fie feßon feft

engagiert finb, tritt plößließ ber Kuli, ber fid) als SBormann auf*

gefpielt ßat, erneut cor unb beßauptet, fünf SJlann fönuten baS

©epät! bod) nießt fcßleppen, es müßten unbebingt fecßS SDlattn

fein. Sa reißt mir ber ©ebnlbsfaben , ben i<ß nun fdjon oier

©tunben lang — fo lange oerßanbeln mir bereits — müßfelig

meitergefponnen ßabe, unb mit einem ©trid, ben i(ß gerabe

liegen feße, fpringe icß auf ben SBormann loS, um ißn roegen

feiner 9Jlißad)tung oon Srcu unb ©lauben JU oerprügeln. Sie

anberen Kulis finb über biefe plößließe ©ituationsoeränberung

fo erfeßroefen, baß fie — bei Koreanern fein Sföunber — einer

über ben anberen ftolpern. Sa ber SBormann fitß bereits in bie

SReferoe juriitfgejogen ßat, fo oerfperren mir pnäcßft oier Sßaar

in bie ßuft geftredte Kulibeine baS Sßorbringen auf bem SfBege ju

ißm. ©o finbet er 3dt- um auSjureißen. $cß feße ißm iroar

naeß unb ßolc ißn aueß tatfäeßlicß auf SBriigelroeite ein. 9US icß

jeboeß mit bem ©tridenbe jurn entfeßeibenben ©eßlag auSßole,

oerroidelt fieß biefeS in bas ©eäft eines Saumes, fo baß ber

SBormann feiner oerbienten 3> icßtigung entgeßt. SlöenigftenS

trampe id) noeß ein paarmal mit ben fjüßen feft auf ben ffirb*

hoben, bamit es fieß für ben SlluSreißer anßören foll, als roenn

icß ißm unmittelbar auf ben SRaden märe. SaS ßat bie SBirtung,
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baß ber Äuli bureß baS ganp ©ßinefenoiertel lauft, oßne fich um*

pfeßen. ©in SJunbcr nur, baß nicht auch er geftolpcrt ift!

Sm anbern Jage hat ßetr 9Jlannßeimer bie große ßiebenS*

roiirbigteit, mir p einigermaßen erträglichen Sebingungen fed)S

fiuliS p engagieren. SlUerbingS gelingt baS ißm autf) erft nach

langem $anbeln, obgleich et ortSanfäffig ift unb fich mit ben

Beuten in ihrer eigenen Sprache fließenb unterhalten lann.

'BaS baS nun für ein ©efinbel ift, roirb fich ja unterroegS halb

herauSfteüen.

SBirflicßeS Sech habe <<h bisher gehabt mit bem (Engagement

eines SDtanneS, ber irgenb etroaS fpricßt außer Äoreanifcß, gleich*

oiel ob Jfapanifch, ©nglifcß ober ©hinefifcß. Stein Sog hätte fich

auf ^apunifch Derftänbigen tonnen, unb ich menigftenS notbürftig

auf Sorbcbinefifcß. ftetnanben p erhalten, ber Snglifcß fprirfjt,

baran bente ich ftßon gar nicht mehr. (Da ift einer ber djinefi*

[eben RuliS, bie unfer $auS aufgeroifdjt hatten, ber auf mich

einen guten ffiinbrucf macht, unb ber fich mir auch pr Arbeit

anbieten läßt, fteß laffe ben Stann einige Jage für mich arbeiten,

unb er gefällt mir. ®r ift auch bereit, mitpreifen. Seine

gorberung ift nicht unoerfef)ämt. @r oerlangt für ben SJtonat

15 ?)en unb Serpflegung. Die SerpflcgungSfrage märe fefjr

einfach p regeln geroefen. (Denn in ben foreanifeßen Verbergen

unterroegS jaßlt man nur für bie Seföftigung. Das SJtaeßt*

quartier felbft loftet nichts. (Da mir unfere eigene Serpflegung

mit uns führen, fo hätte ich boef) aroeimal für (Effcn p jahlen,

bas ja bann unfer Sog unb ber neu p engagierenbe ®h'ne fe

hätte oertilgen tonnen. @s ift auch alles bereits fo gut roie

abgemacht, unb $crr Stannheimer roirb roieber um bie ßiebenS*

roürbigfeit gebeten, ben eigentlichen Rontraftabfd)luß p ooUphcn.

'Da tritt ber ©ßinefe mit einer bisher nicht biStutierten fforberung

auf: (Sr oerlangt bas ©eßalt für jroei Stonate im oorauS. (Sr

fei oon feinem jeßigen ©errn, einem chinefifcßen Difcßler, bei

bem er bie fjunftion eines RocßS auSübte, ausgelöft roorben

mit 30 'flen, unb biefer ließe ißtt nießt IoS, roenn er ißm nießt

poor biefe Summe prüeferftattet ßätte. Die ffotberung fommt

mir etroaS fonberbar oor. (BaS habe id) für eine ©arantie, baß

ber 9Jtann nießt unterroegS baoonläuft? Droßbem erfläre idj

Digitized by Google



179

mich bereit, ifjm 15 j!)en im oorauS ju bejafjlcn, bie anberen

15 '2)en aber bei $errn Nlannheimer ju betonieren, fflenn icf)

ben f?uli jurürfi^icfte, mürbe id) if)m für ben fJaH, baß er feine

3eit bei mir ausgehalten tjatte, einen *8 rief an ßerrn 9Jlannf)eimer

mitgeben mit ber Sitte, iljm baS Selb auSjujafjlen. Der ffuli

ift bamit einoerftanben, roill fid) aber crft bie .ßuftimmung feines

jeßigen $erm holen. @r erhält ben Sluftrag, biefcn mitjubringen,

bamit auch ißm ber Qufammenbang auSeinanbergefeßt roerben

fann, unb er firfj bamit oor $eugen einoerftanben ertiärt. Der

ffuli fommt aber allein juriid unb fagt, ber £>err märe aus*

gegangen. 911S mir am felben unb nächften Jage nadj bem

fperrn fd)iden, ift biefer immer nod) „ausgegangen", Schließlich

finb mir baooit überjeugt, baß bie @efdjid)te ber SluSlöfung

Scßroinbel, unb baS (San^e ein raffiniert angelegter ©aunerftreicf)

ift, bet ben ftuli in ben Sefiß oon 30 ?)en bringen foUtc.

•jjätte icf) ihm baS oerlangte Selb im oorauS befahlt, bann märe

mir ber fferl oon bem ^roeiten ober britten Nachtquartier aus

baoongelaufen. 3<h brauche roohl nicht ju ermähnen, baß auch

biefer «hincftfrfjc ©auner fich nicht roieber bei mir feßen lieft-

3njroifcf)en ift fjerr 9Nannf)eitner noch auf einen anberen

©ebanfeit gefommen. @r erinnerte fich eines Koreaners, ber

perfeft ffirigltfd) fpricfjt unb ehebem Dolmetfcf)er beS ruffifchen

Agenten gcroefen ift, ben ich leßtßin ermähnt habe. Diefer

Koreaner roagt aber nicht mehr ins japanifcfje Settlement ju

fommen. Denn er hatte fchon genug unter ben einigen Nantiinen

ju leiben, bie bie Japaner ihm fpielten, um ihr ruffcnfeinblicheS

Nliitdjen an ihm gu fühlen. 3d) fahre alfo per Nidfcßa in bie

Koreanerftabt unb finbe einen roeißgefleibeten Nlann, baS roeiße

Äleib mit gasreichen flöhen gefprentelt, ber in einer niebrigen

Sube hoeft unb leiblich ©nglifcf) fpricf)t. @r läbt mich in fein

Siibchen ein, boch labe ich ißn ein, „ber .fqiße roegen" unfere

Unterhaltung lieber auf bem .£>ofe auSguführen. ®r meint, eS

paffe ihm ja gang gut, als Dolmetfdjer mitgugeßen. ^nöeffen

fönnten bie Nuffen jeben Jag über ßanb herfommen, unb bann

hätte maßrfcßeinlicf) feine fjamilie feitenS ber Japaner baS

Schlimmfte gu befürchten, roenn er nicht gu ihrem Schuß babliebe.

34 frage ihn, ob er benn niemanben müßte, ber meinetroegen

12 *
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auch nur 3aPQn 'f«l) fpräd)e. € ja, fjier fein SJleffe. ©S beginnen

lange Sertjanblungen
,

ob biefer mit null, Schließlich erflärt er

fid) baju bereit. ©aS er benn monatlitf) beanfprud)te? ffUdjts

monatlich, — aber ben $ag jmci ®en. ®ei biefer fforbcrung

bleibt er. 'Safür fjätte id) fdjon in fjufan einen perfeft 6ngli)d)

fpredjenbcn Koreaner ^aben tonnen. £}d) mieS iljn aber priirf;

id) laffe micf) grunbfäßlid) nur bann über bic ßöffel barbieren,

roenu icf) eS nidjt bemerfc. Sllfo mit biefem Dolmetfcfjer ift

rnieber nidjts an^ufangen. $cf) muß baßer meine Slbreife, übet

beren „©oljin" icf) mir aud) nod) nicht uöllig im flareit bin —
ob bireft nad) bem 'Jtorben ober nach Soul unb oon bort

aus nad) JJorbcn — um biefer oermalebciten
,

faulen unb be*

trügerifdjen ÄoreanergefeUfdjaft roillen um einige roeitere Jage

oerfdjiebcn.

*
*

.^d) ^abe rootjl nod) nidjts erjä^lt uon fjlid unb {Jlod?

9lun, roie mürbe es bir, lieber ßefer, gefallen, roenn bu ber

großen ©eit entflieljcft, um möglicfjft allein mit beitien ßungen bie

©iirje ber ©ergeshalben p trinfen, mit beinen Cljren bas fjlüftern

ber ©älber 311 erlaufdjen, mit beinen Singen bas auf niete Cuabrat*

meilen ßanb hingeroorfene ©emcilbe ber 9iatur 31t beinen Süßen

311 erfaffen unb mit beinern .fielen auf ftiller Sergeshöhe bie

größere 9lälje bes Ijimmlifdjen SitherS 3U füllen, unb bu miißteft

gemärtigen, baß plößlid) Ijintcr bem roür3igen ^jeuljaufen , an

bem bu lagerft, hinter bem söauniftamme, unter bem bu bem

3mitfdjern ber ßerdje laufdjft, im llorbergrunbe be§ ßanbfchafts*

bilbeS , beffen ©enuß bir eben ®er3iicfungen bereiten roollte,

hinter bem {JclSgrat, ber bir nad) bem mübfamen ft'limmen ben

®ei«htftuhl abgebeu folltc, oon bem aus bu bid) mit bem $immel

bireft in ®erbinbung fegen rooUtcft bic blöbe ffraße

immer eines unb beSfelben Spions auftauchte, ben bir bie

politifdje ®oli3ei auf ben .§alS gehegt hot um fidjer 311 fein, baß

bu nidjt an oerbotenen Stellen pljotograpbierft, ben SRuffen feine

tnilitärifdjen ©eljeimniffe oerrätft, feine un3cnfuriertcn $epefdjen

fabri3ierft unb feine oon bet ®oli3ei ungelefenen ©riefe nad)

•gmufe fdjicfft ? Sollte bir baS gefallen, fo fann ich bir bie Steife
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nadj Qapan nur roärmftenS empfehlen, unb follteft bu nod)

befonbereS bafür fd)roärmcn, fo reife nach einer japanifchen

Kolonie in Äorea. Denn bort roirft bu bid) oorauSficßtlid) —
fo roie roir — uon jroei foldjen fragen umgeben finben, bie halb

oor bir {(erlaufen, halb hinter bir her, halb bicf^ umfreifen,

halb firfj am 5öegc buden, um bicf) oorbcijulaffen , hir^um, mit

bir ein furjtucilig Spiel treiben, roie einft meine beiben — nun

fdjon Iängft in ben ©efilben ber Seligen roeilenben allcrliebften

Dadel (Jlicf unb fjlod!

©ie fdjeinen eine ©eelenroanberung burchgemacht ju haben,

bie armen beiben Dadel ! {Nein, roie fie ficf) nur oeränbert haben

!

91n ben ehemaligen {Jlod erinnert ber jeßige roenigftenS no<h

einigermaßen burch bie Dadelbeine,

bie immer nod) in roohlgefiigter

fRunbung, gepaart mit einer offenbar

oon ber nicht gan$ badeireinen fjrau

SDfama herrührenben abnormen Ser-

brehung ber llnterfchentel erfdjeinen,

rooburch c§ fommt, baß bie 3ehen

nicht nach ausroärtS
,

fonbern nach

eiuroärtS gebogen finb. 9lucf) fonft

erinnern ber lange Seib unb bie 9tofmfrttnje, au* bubbbutt(4en jubfiern.

unoerhältniSmäßig furjen Seine noch

an ben ehemaligen 9lber bafiir trägt ber jeßige 3lot*<

roenn er mit un§ Serfted fpielen roill , eine fchroarje Srille,

unb au§ ber langen, gart gefdjroungenen Schnauze ift ein

runbeS, ftarffnod)ige§ ©efidjt geroorben. Die Sarthaare ftehen

jeßt bidjter, roenn auch nod) genau fo ftruppig roie bamalS,

unb ba§ gan^e ©efidjt macht ben Ginbrud, als ob fjlod auf

feiner ©eelenroanberung eigentlich menfdjlidje 3üge hätte erhalten

follen, als ob ber Schöpfer aber roäfjrenb be§ SBerroanblungS*

altes gerabe an bie Darroinfdje Dfjeone gebacht hätte, fo baß

infolge biefer Seeinfluffung beS fthöpferifdjen SBillenS bie ur>

fprünglicße illbfidjt etroas oerfehlt roorben ift. ÜReincn alten

fjlid, ber ein ©iebentlingsbruber oon fjlod roar, erfenne ich ba*

gegen in feiner {Neuauflage fdjon gar nicht roieber. ©r ift eine

unDcrfjältniSmäßig lange Uattc geroorben, oiellcicht, baß feine
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menfdjlicße ©roßmutter cinft einen langen Snglänber baS „Singe

(leine ©eifcßa" gelehrt ßatte, roorauf in feinem jottigen öollbart

ein Süffel blonbet Haare fdjlie^en laffen. Slußerbem trägt er ftets

einen Spajierftod in ber fpatib. ®aran ertenne id) allerbingS

meinen aiten {Jticf roieber, menn audß biefer ben Spajierftod

feiner anberS gearteten ßeibesfonftniftion ßalber ftets nur in ber

Sdjnauje trug.

Sie laufen uns naeß feit ber geit, mir jum erftenmal

unfer ©ßinefenßauS oerließen. SSenigftens fielen fie uns bamalS

juerft auf. ^urj barauf machten mir aud) ganj ßarmloS unfere

perfönlicße ©efamitfrfjaft. 3öir roollten uns ©elb einroecßfeln

laffen, unb ba icß gcrabe glod in unferer 9iäße faß, unb er un§

anblidte — nocß oßne ftßroarje ©rille — fo fragte icß ißn nacß

ber ©anf. ®r roenbete ficf) recßt ungefcßidt ab unb fagte grob:

„I do no!“

gcß fragte ißn, ob er ©nglifcß oerftünbe. @r erroiberte:

„I do no !

“

Xiatnit mußte icß, baß er ©nglifcß oerftanb unb aucß gleich-

jeitig, men icß oor mir ßatte.

HJleine ©elanntfcßaft mit Ulitf erneuerte icf) turj barauf

unter ben näheren Umftänben, baß er mir auf ber fgauptftraße

begegnete unb ficß auf ffinglifcß erfunbigte, rooßin icß ginge. gtß

mar gerabe fcßledjter Saune unb antroortete furj:

„X)aßin!“

©leicßjeitig jeigte icf) mit bem ginger bie Straße entlang,

©ei ber näcßften ©elegenßeit, baS ßeißt etroa jeßn ©tinuten

fpäter, faß id) glitt bei glod fteßen, beibe bamit befdjäftigt, micß

ju erroarten. 9lun mußte id) aud) über glid ©eftßeib. ©eim
©orübergeßen roünfcßte icf) ißnen lätßelnb: „Good by!“

Xn mußten aud) fie, baß icß maßrfcßeinlicß beffer barüber

orientiert mar, roa§ fie oon mir mollten, als fie barüber, roaS

icß iiberßaupt in ®enfan roill.

Unferem ^auS gegenüber liegt baS ©runbftüd, baS eßebem

bem erroäßnten ruffifcßen HanbelSagenten geßört ßat. X>ort ßinein

ift ein japattiftßes äJlilitärpolijeibureau gelegt roorben. gm ©arten

aber, ber gerabe bem gugang ju unferem ^aufe gegenüberliegt,

ftßlagen glid unb glod feit unferer ©etanntfcßaft ißr Hauptquartier
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auf. ©iner ift ftets amoefenb, meiftenS aber beibe. Sie effen

bott, fie fcfjlafen bort auf einer ©artenbanf unter .ßuhiifenabme

einer ©lattc, roenn aud) ftets nur mit einem Slugc. . ©lag id)

fpät nbenbs nocf) cot baS $auS gehen, mag irf) ejtra beS URorgenS

um 3 Uf)t aufftehen unb fo tun, als ob id) fortgefjen roill, ftets

ergebt ficf) entroeber fjlicf ober fjlocf ooti ber üRatte, bereit, mir

in refpeftooller (Entfernung $u folgen. ©inmal ftanben mir früh

morgens auf, meine grau unb id). Sor bem .fjaufe trennten mir

uns, fie ging recf)t§, itf) ging linfs. glicf folgte ihr, glod folgte mir.

©ie oerfudjen aber natürlich aud), uns ju Überliften. SBenn

mir auSgefjen, um in ben japanifdjen ßäben (Einläufe ju beforgen,

laffen fie ficf) junächft nidjt fefjen. ©inb mir aber im beften

#anbeln, bann fann es paffieren, baS plötjlicf) aus bem ©rioat*

gemad) beS ßaufmannS ber fd)roar3e Sollbart mit bem blonben

.fjaarbüfcf)el fjeroorlugt, unb einmal, als id) gerabe prächtige 9teil)er*

febem eingeljanbelt unb mich jam Slbjä^len beS ©elbeS auf einer

ÜRatte niebergelaffen habe, befomme id) einen orbentlidjen ©djrecf.

Senn neben mir fifct JJlocf, ben id) in ber £it)e beS .fjanbelS gar

ni«f)t l)Q6e eintreten fefjen. @r trägt allerbingS bieSmal eine

fchroarje ©rille unb ift offenbar etroaS enttäufdjt, als icf) ihn

trog ber ÜRaSfe jiemlirfj groteSf begrübe. Senn er empfiehlt Fid)

fofort oon bem ßabcnbefitjer mit einem tiefen unb anfjaltenben

©iicfling, roährenb ber Kaufmann aus SBonne über bie ©hre beS

flocfigen ©efudjeS im Verbeugen ben Speichel burd) bie 3äf)ne ein*

fdjlürft, fo bafj glod aus 4?öflief)feit nidjt anberS fann, als baS

©leidje 3U tun. Slber eS flingt oiel herablaffenber.

SRidjtS fönnen mir mefjr tun, ofjne baf) glicf ober glocf ober

beibe babei finb. SRur ins $auS haben fie fid) nod) nicht geroagt.

Safür ftefjen fie aber, roenn bei uns alles ruhig ift, anbauernb

hinter ber (Ecfe unfereS ©retterjauneS unb fefjen um biefe herum.

SeS FRadjtS roerben fie au&crbem nod) burd) einen ©often mit

aufgepflanjtem ©eroeljr unterftiifjt , ber bis in unferen ©arten

hinein feine ©atrouillengänge auSbetjnt. 5Rur einmal hat glod

fid) bei Sage in unferen ©arten hineingeroagt
,
unb äroat beim

©ferbehanbel. ©in ©ferb füllte europäifd) aufgeräumt roerben,

unb gloef roollte etroaS oon ber ©adjc ocrftehen, machte es aber

natürlich erft recht falfcf). 2Sir unterhielten uns eine Uöeile über
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f$ferbe, nrobei er ganz oergaß, baß er fein ßmglifdf fonnte, bis

id) ißm anbot, er foUte midi bod) als mein Dolmetfdjer begleiten.

Da färbte ftcf) feine fonft gelbe fpaut fdjmußiggelb , roaS roalfr-

fcheinlidj fo Diel bebeutet, mie roenn bei uns einer rot roirb, unb

er trollte mit feinem ftereotppcn „I do no“ ab. ©eitbem läßt

er fief) nicht mefjr in Intimitäten ein.

SUterbingS ber i]3ferbe()nnbel Derfdjafft beiben immerhin noch

fräftige OTotion. (SS ift ju broUig, bic beiben zu beobachten, mie

fie ihr Deteftiohanbrocrt anfaffen. fDtan merft bodi fo recht, bah

fie früher eben nichts roeiter geroefen finb als ein paar bumine

Bartel. 9Jfeine ftrau unb ich fahren mit SRidfdjaS nad) ber

Koreancrftabt hinaus. ©S bauert and) nicht lange, ba fehen mir

JJlid mit langen Schritten, unb mit bem ©pagierftoef roeit aus-

holenb, uns folgen. Die foreanifdjen SRidfdjafuIiS finb fo faul,

mie eben nur ihre Slation fein fann, unb laufen feffr langfam.

dennoch finb mir einigermaßen iiberrafcht, als mir etroa mitten

in ber ©tabt finb unb eben halten laffen , um einige oon ben

fchledjten foreanifchen Holzbirnen — faut de mieux — ju er-

roerben, bie an ber ©traße unter einem freifteljenben ©trofjfchirm*

bad) feilgehalten roerben. Denn als roir gerabe bem Höferroeib

bie burd)Iochteu Kupfermünzen h*n6ähien, bcinerft me’ine fjrau,

bie über bie befferen Slugen oerfiigt, hinter ihr im ©djatten beS

@trohbad)eS einen lang hingeftredten Japaner, einen europäifchen

©chlappfjut über baS ©efießt gezogen, unter bem nur etroa ber

oierte $eil eines feßroarzen SfritlenglafeS heroorfießt — natürlich

fjlod. ©ie fagt mir aber oorläufig noch nichts oon biefer ©nt-

bedang, fonbern roartet bamit bis zum itächften Halt. Denn fie

fennt ihren ©atten unb roeiß, baß biefer folrfje Überrafdjungcn

biSroeilen feßief auffaßt, unb fomit ift fie Diplomatin genug, um
einer etroa fid) oorbereitenbeu biplomatifchett 3ferroidlung non

uornherein ben fjaben zu entziehen.

Durch unferen treuen Jrcunb unb Berater, ben oerehrten

Herrn fDlannßeimet, fniipfen roir eine Beziehung 311m japanifchett

fßoftmeiftcr an, einem £errn Cfamoto, ber mehrere ftaßre in ber

bcutfdjen fßoftoerroaltung ftubiert hat, um feinen CanbSIeuten

fpäterßin bic Unterlagen geben zu fönnen, mit benen fie unterer

eigenen ffjoft in Cftafien baS ©nffer abgraben. 91un, ber ®or-
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rourf trifft nicht $errn Cfamoto, ber — id) fanti roobl aufrichtig

fagen — ber fgmpatbifcbfte Japaner ift, ben icf) jemals fennen

gelernt b°&e. unb bie 3Q hl ber mir fgmpatbifehen Japaner ift

fef>r begrenzt, roobei baS fompatbifd) felbftoerftänblich aud) nur

relatio ju faffen ift. $err Ofamoto aber ift ein fiert, bem, nad)

unferer fliidjtigen ©efanntfdjaft p urteilen, Deutfcfjlanb trefflief)

p ftatten gefommen ift. @r bebanbelt unS mit roeltmännifd)er

©oliteffe unb fjat bie ©iite, uns burd) feinen Äonful einen non

biefem gejeidjneten Steifepafj burdi fiorea p oerfchaffen, ben nad),

pfuchen man uns bringenb geraten batte. S0ei biefer ©elegenfjeit

trage icf) bie uns burdj fjlicf unb f^locf p teil geroorbene ©e»

läftigung oor unb bitte um SRemebur, ba biefeS ©erfahren bem

9lnfcben QfapanS im SluSlanbe nur fdjaben töune. Dev flonful

oerfidjert uns, er fei feinerfeits burd) bie ©ebörben

in !£ofio über unferen burdjauS barmIofen Steife»

jroed unterrichtet morben, roerbe uns aud) fofort ben

'©afe auSftellen, aber bie politifebe ©olijei fei Sache

beS ©laljmajorS, barin tönne er nichts tun. SSir

roollten uns nom ©lafjmajor nicht erft noch einen

jroeiten ftorb ^oten , unb fo blieb unS benn nichts

aubereS übrig, als jjlicf unb Slorf fo aufpfaffen,

roic toir es eigentlich oon Anfang an getan ba&en,

nämlich oon ber fomifchen Seite!

* *
*

©od) «ine anbere mertroürbige ©efdjidjte paffierte unS hier

in ®enfan. Sie fjanbelt oon einem ffinglcinber, unb jroar oon

einem, ber bei uns p .fjaufe jroeifelloS als „fpleenig" angefeben

roerben mürbe, ©remplare oon fpleenigen ffinglänbern Ijoüe ich

auf meinem ßreuj unb Cuer burch SBeltall unb ÜRenfchbeit fdjon

mehrfach fennen gelernt, obgleich ich tagen mufj, bafj ber fpleenigfte,

ben ich je fennen gelernt fja&e, fein ©nglänber, fonbern ein

tlmeritaner mar. ®iefer gute 9Rann bejah bie mertroürbige

SRarotte, eine ©diofammlung p hefigen. 1)aS roäre ja nun an

Tich nichts Sonberbares unb SlujjergeroöbnlicbeS. $enn man fönnte

fich bie Sache leicht machen, itibem man bei Schorer einfach auf

„vEtaS ffid)o" abonnierte. “Diefer äRann fammelte aber feine ge»

V*.
Xeejcftaleau«
Steingut mit

brauner
tftnniOe

icfclneftfdjfT

trtnRuiu.
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brudten ©efeoS, fonbern roirtliefee, inbem er in ber ©eit feerum*

reifte, 33erg unb ^min burefeftreifte , non fjeit JU 3eit feine nid)t

einmal fonberliefe Kaitgoolle Stimme ertönen liefe unb abroartete,

ob fie oielleiefet — burcf) bie (Entfernung etroaS abgefefeliffen —
oon irgenbroofeer roiberfeallte. ^atte er nun ein fcfeöneS @efee>-

gefunben, baS ifem in feine Sammlung feineinpaßte, fo rufete er

ni(fet efeer, als bis bie paar Cuabratmeter , uon benen auS baS

ffiefeo fitfe am beften anfeörte, fein (Eigentum roaren. ffir liefe fie

bann einjäunen, fefete einen ©äefeter babei, bem er eine lebens*

längliefee Sinefure errichtete , unb maefete bann non iu

mieber eine neue ©eltreife, um feine GrefeoS ber fReifee naefe roieber

burefeauprobieren unb neue erroerbenSioerte (SefeoS oon befonberer

Scfeönfeeit ju entbeden. So etroas ift eben einfad) „Spleen", unb-

id) feörte bereits in ftapan, bafe etioaS berartig Spleeniges auefe

in ©enfan ju finben fein foHte. IRun feabe id) meine fjrrube

ftetS mefer am ©efunben gefunben, als am Ifrantfeaften unb featte

bie Saefee auefe fefeon roieber oergeffen , als iefe in ©enfan eintraf

unb f>errn 9Rannfeeimer meinen erften Sfefucfe abftatten wollte,

tiefer roofent, roie fefeon gefagt, feod) oben auf ber 4>öfee über

bem efeinefifefeen Settlement. ß§ gibt ba oben überfeaupt nur brei

europäifefee Käufer, ffiin SBerfefelen mar um fo mefer auSgefefeloffen,.

als über bem beS ^afenmeifterS bie erroäfente mäefetige beutfefee

fjlagge roefet. Somit trug iefe benu meine Äarte in ben ©arten

feinein unb übergab fie einer Keinen toreanifefecn Wienerin mit

bem Sluftrag, fie bem hsmt 4“ überbringen. $>aS bauerte ein

Keines ©eilefeen. ®aS ffinb oerfefeiuanb im ©arten, unb mittler*

roeile trat bereits ber hauSfeerr aus bem häufe, um miefe perfön*

liefe ju begrüßen, ©ir gingen ins haus, oon bem aus man einen

tanbfefeaftlicfe unbefefereibliefe fefeönen SRunbblid genießt, ©ir fpraefeen

über bieS unb baS, über bie Unoerfcfeämtfeeit ber Japaner, bie felbft.

ben hafsnmeifter, ber foreanifefeer Beamter unb über 20 ffafere

in ©enfan anfäffig ift. abenbs niefet mefer oon feinem häufe nad)-

ber Stabt paffieren laffen roollen, fo bafe er Tiefe fogar — roas

oorfeer nie oorgefomtnen ift — mit einem japanifefeen ißafe feat

beioaffnen müffen. ©ir fpraefeen oon ben ©erfcferSoerfeältniffen

unb oon ber fefeönen SluSfiefet, bie mir fogar per {JernglaS genoffen-

©anj beiläufig erroäfente h«rr SRannfeeimer. ganj ba briiben übet

DigitizeeJ by Google



187

ben |mfen feimoeg, foutn mit biofeem äuge gu erfennen — bie

Käufer ba btüben — gehörten einem ffinglänber, ber bort mit

feiner SDlutter toofene. ©S feien baS reigenbe ßeute. 3Jor allen

Gingen oerfügten fie über einen oortrefflid) beftanbenen Obftgarten

mit europäifcfeen Sorten, ©o etioaS ift in ber $at ber gröfete

ßujuS, ben man ficfe feiet braufeen ungefäfer benfen fann. ’Ea

fiel mir roieber ein, ba$ müffe benn botfe roofel ber fpleenige ffiitg*

länber fein, oon bem man mir ergäfett hätte, unb itfe oerfpiirte

botfe einige Slleugier, einmal in biefen ©pleenSfeof nocfe genauer

feineinfefeen gu fönnen, als eS burcfe baS fJernglaS möglich mar.

fDlein Sefucfe bei fperrn ©lannfeeimer roar eben beenbet. ffcfe

treffe gu $aufe meine ffrau gerabe babei, an iferem Sleitfoftüm

einige unbebeutenbc 'finberungen oorgunefemen unb bef(feäftige tnicfe

felbft mit meinem ©oerg"änfcfeüfe«£ele«äpparat , um bannt eine

ffernpfeotograpfeie beS fiafeitS oom f<feiitjenben 'Junlel meines

Kaufes aus oorgunefemen, ba baS ärbeiten mit einem gewöhn-

lichen Slpparat aufeerfealb beS Kaufes micfe eoentuell Kopf unb

Kragen gefoftet feätte, roenn fjlid unb fjlod micfe babei beobachtet

hätten. älS icfe gerabe fo weit bin, bafe i<fe ben $edel oom Ob«

jettio abfeebcn roiü — ffernaufnafemen läfet man länger cjponieren,

als geroöfenlicfee — erfcfeeinen ärgerlicfeerroeife im SBorbergrunbe

beS 93ilbeS oon unten feer auftaucfecnb gunäcfeft ein alter, grauer

©cfelappfeut, bann ein ißaar freunblicfee äugen, bann ein feerglicfe

ungepflegter Söart, bann ein unbebedter öalS , bann ber Kragen

eines ©portfeembes, beffen Knopflöcher in (Ermangelung eines

KragenfnopfeS oon einem Kettentnopf lofe gufantmengefealten

roerbcn, roie man ifen geioöfenlich an ber ÜJlanfcfeette trägt, bann

fcfeliefelkfe bie gange gigur, bie unten mit SBabenftrümpfen unb

Ijalbfcfeufeen, fotoie gang unten mit einem $aar fingerbider ßeber«

fofelen abfcfeliefet. (Eben toill icfe ifem gurufen: „4?err, gefeen ©ie

mir auS bem UJorbergrunb !" ba ift er and) fcfeon am Salfon, legt

oon aufeen feine beiben ärme über bas ©elänber unb fängt mit

lacfeenbem SJlunbe etwa alfo an:

„ You are Mr. Rudolf L’eee’bel?“

®abei feält er mir meine Sifitenfarte mit meinem äutograpfe

barauf unter bie 9tafe. ©ebrudte ®ifitenfarten feabe ich nicht

mefer. gn gapan mufe man ja aus £>öflicfefeit beinahe jebem
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SMtffdjafuli feine Bifitenfarte in bie fjanb briiden. Da paffiert

miriS bocf) regelmäßig, baß bie (Englänber mein lateiniftßeS „3"

für „ß" lefen. Qd) forrigiere baßer ftßnell „3—a— b—e— I".

„Aeaonh yes, Mr. Seeebel!“

„3aaabel!" antroorte icß.

„Yes — I am Mr. Wakefield!“

„Das ift er," bacßte itß mir gleid), „bas ift er! Slber roie

fommt ber gu meiner Äarte?"

9Jun, ba§ fRätfel lüfte fid) ftßnell. Die fleine Dienerin ge-

hörte überhaupt nidjt $errn Blannßeimer
, fonbern feinem 9ta<ß-

bar, einem BJiffionar, bei bem 9Jlr. SSafefielb gerabe gu Befucß

mar, als meine Äarte irrtümlidj im ÜRiffionSßaufe abgegeben

mürbe. 2ftan martcte lange oergebenS auf ben Befudier, unb

fdjließlitf) roollte fid) 9Jlr. SBafefielb auf bem ^eimroege ertuit«

bigen, ob etroa ber fürglidj gugereifte Jrembe bie ftarte abgegeben

ßätte. Das BiißoerftänbniS gab uns beiben gu lacßen, mir tarnen

inS Sieben, unb fdjließlidß lub mid) ber Befutßcr ein, ißn bod)

brüben jenfeitS beS .fjafcnS in feinem $cim ben etroaS impromptu

erfolgten Befucß gu erroibern. Seine Blutter mürbe fid) gemiß

ebenfalls freuen, mid) tennen gu lernen. 3d> gögerte anguneßmen

unb bemerfte, baß icß (Einlabungen nur in Begleitung meiner

tJtau folgte, fflleitter ffrau — GOD save the Queen! — nun

roollte er meiner 0rau oorgeftellt fein ! Sla ,
ba ßalf nid)ts.

3ßren fReitftiefel ßatte er fdjon burd) bie Diir gefeßen — „alfo

benn bitte, treten Sie näßer — in unfer ÄriegSquartier !
—

Bit. Söafefielb — BlrS. 3°bel — als little boy!" Das bereitet

ißm befonbere fjreube — nun roieberßolt er feine (Einlabung unb

befteßt barauf, mir möcßten ißnen beiben morgen in bemfelben

Äoftiim bie (Eßre geben ,
roie ßeute. (Einen SRontent mußte üß

nid)t, ßält ber 3Jiaun uns etroa für ebenfo fplecnig, roie roir ißn ?

Slber feine ftßarmante ßiebenSroürbigteit, unb bie oßne bie geringfte

Jffofetterie angebratßte (Entfcßulbigung, er fei „SportSmait", ließen

uns aßnen, baß ßier burd) bie büfe fjatna eine ftßamlofe Silbern-

ßeit ooHfiißrt roorben fei, bie uns nitßt baS SRecßt gab, biefen

Btann als eine eigentlicß ins ^Sonoptitum geßörige ffuriofität,

fonbern als einen groar eigenartigen BJenfcßen, aber burcßauS unb

in erfter ßinie als Blenftßen ftubieren unb beurteilen gu lernen.
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21m folgenben sJtad)mittag ßiclt bas Heine ©oot, bas uns 311

bent 'JJlärtßenfiß bes $crrn SBafefielb ßinüberrubern follte, ani

3ollßauSquai. ©ine ausgefud)te foreanifcße ©ierermannfdjaft, auf

bercn ©roeeters fid) bie Qnfignicn eines oorneßnten englifdjen

QadjtflubS befinben, nimmt uns in (Empfang. ©ße bie ßcute ab-

ftoßen, feßeti fie fid) ißre roten, roolleneit Qipfelntüßen auf, ba»

mit ber 4j>err trom anberen Ufer aus burd) bas ©las glcid) feine

Sorte erfennen fanti, utib bann rubern fie uns mit einer 21ffura-

teffe, bie icß bei Koreanern oorßer für unmöglich gehalten ßatte,

in 40 ©linuten hinüber nad) ber ßanb.tunge. bie bas ^afenbeden

uott ©enfan gegen bie große ©ai abfeßließt, unb auf ber bas ©e-

fißtum bes ©nglänberS gelegen ift. ©r enuartet uns auf feiner

fleinen ßanbungsbriide fteßenb unb roinft uns fdjon oon roeitem

311. ©tag er ein ©onberling fein, ©efdjmad befißt er, bas fießt

man auf ben erften ©lief! Qn bie innere ©eite ber ßanb3unge

ift ein Heines fiafenbeden eingesirfelt. SHingS um biefeS ßerum

liegt baS ©efißtum. ®ie ©aulidjfeiten liegen nad) ber Spiße ber

2anb3ungc ßin.

XaS .fjauptgebäube, auf bas mir 3ufcßreiten, ift in altenglifcßem

©til erbaut — cinftödig , baS ©ntree ein bid auffeßenber Jurm,

ber an bie £oroer-$ietorationen auf unferen ©iißnen erinnert. Qm
©ntree empfängt uns bie Xame beS |>aufeS, eine oorneßtne, alte

2!ame mit leießt ergrautem |>oar unb cifernen, aber gütigen Qüflen.

Unb nun baS .fjauS felbft im Qnncrn
!

Qcß braudjte oicle ©eiten,

menn id) es gan3 fdjilbern mollte. ©tan begnüge fid) einfod) ba>

mit. 3U erfahren, baß barin nid)tS feßlte, nmS für einen aus-

gefud)ten ©efdjmad unb für einen gebiegenen unb beßaglicßen

fiomfort notroenbig ober aueß nur roiinfcßenSroert gemefen märe,

©tan ßätte fid) in fionbon ein oorneßmeS ©atri3ierßauS eiitridjten

unb cS bireft fo, roie eS ift, ßierßer nad) fflenfan feßen tonnen,

^ann ßätte man eS fo geßabt, roie es ßier in SBirflicßfeit ift.

Qn ber Üat ift aud) alles bis ins @in3elnfte ßiniibergebracbt

roorben, aber 3ur ©ee unb größtenteils auf eigenen Qadjtcn, beren

nießt roeniger benn brei in bem fleinen .fjafen liegen. 2US „Our

little kingdom“ beseidjnete uns bie 3)ame bes Kaufes, bie bie

eigentlicfie ©eele beS ©ansen 3U fein feßeint, ißr ©efißtum, unb

fie ßat reeßt
; fie ßat eigeutlicß bort alles en miniature, roaS ba3U
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gehört: (Eigene Schiffe , eigenes ßanb, eigenen Reifen ,
eigene

Untertanen, bie in äufjerft reinlichen Jütten angcfiebelt finb unb

gehorchen müffen, bafj alle« nur fo am Schnürchen geht, eigene

gerben, bie an ben Rängen ber föügel roeiben, eigene Qagbgriinbe,

eigene {Jifcherei, eigene SBerfftätten ja in ber Sat, man
fragt [ich ,

mie mar benn bas möglich, hier alles aufjubaucn, bie

4?äufer, ben ©arten anjulegen, eine eigene SBafferleitung uon ben

-Sjiigeln auf flilometer himmterjuführen , bie $albinfel oon ber

SJloStitoplage ju befreien, bie ßeute alle anjulernen unb roaS

fonft baju gehört? SBie oiele europäifche ^nftrii(toten mögen

hier roohl gearbeitet ha&en, um biefe Heine heimliche Äulturoafe

inmitten entfetjlichfter Unfultur ju fehaffen! SBie oiele Ingenieure

haben hier roohl abgemeffen, falfuliert, gebaut ! SBie oiele £anb«

toerfer europäifcher Schule finb roohl hierher Biogen roorben, um
roieber ju oerfchroinben, als alles fertig roar fehlgefchoffen

!

£ier gab eS an ftnftruftoren
,
Ingenieuren , Stteiftern unb ge-

faulten ^anbroerleni urfpriinglieh nur jroei: Sie SJlutter für

©arten, fianbroirtfehaft unb QnnereS, ben Sohn für Sauten unb

^anbroerf! Unb oon fjertigfein foll auch jefct noch (eine Siebe

fein. SJian arbeitet baran immer roeiter, aus reiner Qfreube am
eigenen Schaffen. 2Jlan arbeitet um ber Slrbeit roillen, unb roenn

bie Slrbeit einmal nicht mehr recht fehmeefen roill, bann fährt man
mit ber eigenen $acht nach SBlabirooftof , roaS in jroci ober brei

Sagen gefchehen ift, unb ift mit bem tranSfibirifchen ßujuSjug

in 18 Sagen in ßonbon, ober man lenft ben fliel beS Schiffes

ju einer — ich roeijj nicht roieoieltcn — SBeltumfegelung quer

über ben Ojean, fo herum ober fo hemm.

Sin richtiges Scrftänbnis für baS, roaS hier im (leinen ge-

leitet roirb, erhält man erft, roenn man ein jroeiftötfigeS ©e*

bäube betritt, bas ausfchliefjlicf) ben tedjmfchen ßiebhabereien

biefeS berounbernSroerten Sportsmannes ju bienen h°t. ftefjt

oon oben bis unten ooll oon ^anbmafchinen , auf benen [ich fo

ungefähr alle ^anbroerfe bis jur fubtilften fjcinmcdjantt aus«

iiben laffen, bie eS gibt. SJlit roenigen fertigen 3Jlafd)inen rourbe

begonnen. Sie fpäter notroenbig geroorbenen SJlafchinen finb

eigenes ffabrrtat. ^eljlt bod) felbft eine (leine ©ifengie&erei nicht!
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2>ie ©art» unb ©artenanlagen finb berounbernSroert. SRidjt

jeber „jungfräuliche" '-Hoben gibt ohne roeitereS Erträge. ^umal

in Äorea gaben bie meiften ©artenbauoerfucge ber ©uropäer, bie

ich fpracg , mit [JiaSfo geenbet. Unb mag finben mir gier

:

Simen, ©rbbeeren, Straucgobft, Slumen in $iiüe unb fjülle,

faft alle Slumen ber Saifon, roie bei uns p $aufe. ©lein

~®ott, mir träumen hier ober roerben hoch glauben, geträumt p
haben, roenn unfer Sefurf) p ©nbe ift. 3unäcf)ft lägt uns ber

herrliche ©ekhmacf ber ©rbbeeren unb bann fpäter beim $ee

in bem molligen Speifepnmer , bcn mir auf lebergepolfterten

Seffeln einnehmen — ein mie lange entbehrter ©enufj! — ber

-herrliche Jtucgen, roaS fage ich, bie feinfte ffonbitortorte nicht an

einen blofjcn iraum glauben.

©ir befteigen bieJ&iigel, bie p bem Sefigtum gehören, unb

laffen uns eine 3eitlang oon ben milber roerbenben Strahlen ber

Sonne blenben , bie halb hinter ben [teilen Sergroänben über

©enfan oerfinfen roirb. .ßerr ©afeficlb fennt ßanb unb fieutc.

2Sir erpglcn oon (Jlicf unb tJlocf. ©ir fprechen oon unferen

©länen, barunter oon bem, ben Serfucg p toagen, uns auf bie

ßanbftrafje nach ©labirooftof p fegen unb p ben ©offen p
ftofjen, oon benen mir uns mehr ©ntgcgcnfommen oerfprechen,

als oon ben Japanern. ®r fagt mich bei ber -fjjanb unb

fagt mir:

„3ügel, 3i'8et! 3<h fenne fie beibe, bie Japaner unb bie

-Stuffen, unb ich fenne oor allen Ilingen bie Koreaner bort oben

im ©orben. ©ie mancher ift fchon p fJriebenSpitcn bort hin*

gegangen unb ift nicht roiebergetehrt
!

3cf) bin genau fo roie

Sie oeranlagt, nur immer oorroärtS unb feine (Jurcgt. 9lber

auch i*h märe oon einem QfagbauSftug einmal faum roieber*

gelehrt, roenn ich mich nicht auf meine eigenen treuen ßeute

hätte oerlaffen fönncn. Unb babei fprecge ich bie ßanbeSfprache

!

Schon ber ©eg nach ©oul ift p biefen 3eiten fegr, fegr be-

tienflicg. ©ar im fJlorben finb jegt bie Koreaner aufgebracht

unb burch ben ffrieg oerroilbert. Sie gaffen beibe, bie Japaner

unb bie ©uropäer, unb bei biefen machen fie feinen Unterfcgieb

jioifcgen ©uffen unb anberen. '3>en Japanern aber trogen roollen,

•halte ich erft recht für oerfehlt. 9US ich hierfür fam, gaben fie
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mir nacßgeftellt unb leine SRuße gelaffen, bis fle bis ins einzelne-

mußten, roaS icß ßier roollte. Sie ßaben eS fieß feßroere ©elber

foften laßen unb finb mir ins ßanb ßineingefolgt bis jum

eßinefifd)eti SJteere. .^eß ßabe ißnen alles, aber audj alles gefagt

nnb gezeigt. Qfeßt laßen fie muß einigermaßen jufrieben. Q'ßnen

fönnen fie nodj fo gute SBerficßerungen geben; roaS moUen Sic

tun, menn Qßncn unterroegs etmaS paffiert? 2ßer ift es feßließ*

lid) gemefen, 3 aPQncr °^er Koreaner? SRein, icß rate ftßnen.

bringenb, nießt naeß bem Slorben ju reifen, aueß nießt etma junt

g)rlu ober naeß ©jönggang. 3)as einzige, bas Sie jeßt allen*

falls mögen fönnen, ift bie Weife über ßanb nad) Soul, unb

felbft bie ift ein großes Höageftürf! ©lauben Sie mir, icß uer*

fteße, roaS Sie moUen, aber gerabe barutn rate id) Qßnen, roie

icß meinem beften jjreunbe raten mürbe!"

Unb biefen SDfanit oerfeßert bie 2Öelt als „fpleenig" ! Sießf

fo ber Unfinn auS? O nein, bu fauler ©ßilifter, benffaul bift bu

unb bösmillig, menn bu fo etmaS nacßplapperft ! Weicß genug,,

um in Europa, menn fie eS roollen, baS fieben eines firöfus ju

füßren ,
fließen SOluttcr unb Soßn in bie roeltferne ©infamfeit

oon ©enfan, um ganj für fid) allein ein ßeben füßer Arbeit

unb arbeitsfroßen Erfolges ju genießen im füllen, in baS fie

nur feiten unb ausnoßmSroeife einen gremben ßineinfeßen laßen,

unb fie ßüten fo forgfam ißr ißatßmoS, baß fie felbft biefe roenigen

ffremben bitten
, ißnen ißr ©eßeimnis nid)t auf einer inbisfreten

Jrocfenplattc ju entfüßren. fliegt barin nidjt Stil? £Jft baS

nießt ßebensauffaßung ? — aUcrbingS eine ßebensauffaffung ,
bie

fid) nur reieße ßcutc geftatten fönnen, bei benen ißr Sorßanben*

fein aber um fo meßr auffäUt, als bet Sinn ber reießen üflelt

geroößnließ naeß etmaS anberent traeßtet. Um fo etmaS 311 er*

faßren, muß man alfo erft naeß ©enfan reifen! Scßabe, baß ber

alte ÜMogeneS nießt meßr lebt!

übrigens bringt bod) ßin unb roieber ein feltener inter*

nationaler ©cfud) eine Heine Slbroecßflung in baS trauließe Still*

leben. Warnentließ bie ruffifeßen .VtriegSfeßiffe ßaben bie fRobinfon*

infei balb entbedt, unb fd)on beSßalb braud)t bie ©efißer bie

SHußenfurcßt, bie jeßt in ©enfan graffiert, nießt all^ufeßr ju

quälen. Slueß fann fieß baS $auS ber Sßre rüßmen, ben ©ruber
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unfereS ßaiferS beherbergt unb beroirtet ju fjaben
, unb ffrau

SBafefielb erzählte mir mit befonberem Stolze, baß if;r Soßn

gelegentlich einer mit bem ijjrinjen ^einrid) gemeinfam non hier

aus unternommenen ftagbpartie mit biefem fogar unter einem

unb bemfelben SDloSfitonetje gefdjlafect habe.

9US bie Sicrermannfchaft uns gegen Slbenb roieber nad)

unferer ©h*nefenf)ütte juriidrubert, unb als mir an bie uns be»

uorftcljcnbe ßanbreife benten, ift e§ uns, als roenn mir ein

ißarabieS oerloren hätten. ftnbeffen tröften mir uns junächft

mit ben varabiefifefjen ©rbbecren, bie bie gütige Söirtin unS

hat einpaden laffen, einigermaßen unb fo gut, mie mir eS

oerftehen.
* *

*

2öie lange fißen mir f<hon in biefem fReft, bem ©enfon!

Salb roerben es oierjeßn Sage, unb mir finb h eilte eigentlich

faum meiter mit unferen '.Bor-

bereitungen jur ßanbreife oor*

gefchritten, alS ju ber 3eit, ba

mir antamen. Denn eS fehlt

uns bisher noch am roidjtigften

SReifeutenfil , bem Dolmetfd)cr.

Unfer SranSportmaterial ift aud)

nod) nicht beifammen. 3,ua r

hat jeber uon uns fein SRcittier,

unb fjerr 2Rannheimer, ber

liebenSmiirbige .£>afenmeifter, hat Utnf (florta)

uns, mie gefagt, fedjs Äuli be*

forgt, bie mir für bie Steife nad) Soul engagiert haben. Slber

mir haben noch Mn einjigeS Sragticr. 'JBenigftenS ftef)t jetjt

fdjon feft, baS mir nad) Soul reiten. Denn geftern ift bie

^Reibung eingetroffen, baß ruffifdje ^Patrouillen bereits mieber in

ben Sergen nörblid) oon ©enfon gefehen morben finb. 3u ben

fRuffen felbft aber als Überläufer ju gehen — ein reijooüer

Slan ! — haben mir roieber aufgegeben, ©r erfd)ien uns fdjließ*

lieh boch als ju abenteuerlich, unb außerbem mar ber größte Seil

unfereS ©epädS in 3;apan geblieben. 9Sir hätten risfiert, baß
ftubolf 3a bei: Äorco. 13
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mir über Sibirien hätten nad) £aufe reifen müffen, oßne jemals

non nnferen Sachen baS ©eringfte roiebe^ufeßen. Um nach

fßjönggang hinüber ju fommen, mie mir ebenfalls in ©rmägung

gezogen Ratten, finb bie Sdjroierigfeiten ju groß. Unfere Äulis

mürben uns bortbin nicht folgen, fjielt eS bod) fdjon jeljt feßroer

genug, fie 311 ber Steife nach Soul ju ueranlaffen.

ÜSir finb cntfcßloffen , auef) ofjne Dolmetfcßer loSjureiten.

$err DJlannbeimer erbietet fid), uns auf bem erften Jagemarfd)

3U begleiten, um uns über bie erften Scf)n>ierigfeiten ber ßanb*

reife mit feinen Sprad)fenntniffen ^irttoeg^urjelfen. 3Bir be*

abfidjtigen, au unferetn erften SReifetage ein bubbbiftifebes ßlofter

auf3Ufließen, baS etroa 60 foreanifebe ßi oon ©enfan entfernt

liegt, Sag mang fa, roobin fi<b bie kanten ber roenigen in ©enfan

roobnenben ©uropäer geflüchtet ^abeu , roeil täglieb ein Scfud)

ber fRuffen 3U SSaffer ober 3U ßanbe brol)t.

©inen großen $anf gab 3roifeßen nnferen $ragfuliS, als

fie ficb am 9Ibenb oor ber 9lbrcife bariiber einigen füllten, roie

nnfer ©elb transportiert merben füllte. 3Bir ßatten 3roar mit

ben ftulis oereinbart, baß fie unterroegS nur benjenigen Jeil

ißrer flößnung erbalten foUten, ber notmenbig ift, um ißre 'Per-

pflegung 311 beftreiten. ®er 9?cft füllte in Soul be^a^lt merben.

Somit brauchten mir nur für etma 400 9Jlarf in foreanifdjer

HJliin3e mit3unebmen. 91ber raober baS 'Portemonnaie nehmen, bas

imftanbe märe, 400 9Jlnrf foreanifeber Klünfle 3U faffen? Söenn

baS foreanifdje ©elb aud) nicht mie bas ber Spartaner auS ©ifen

befteßt , fo baß man 31t feiner Jortbemegung eines SBagens be*

burft ßätte — ein Unterfangen, bas in fforca roegeu beS gän3»

ließen 'IRaitgelS an faßrbaren Straßen ftßlecßterbingS unmöglich

gemefen märe — fo befteßt es bod) aus 9J!effingmün3en ,
beren

3ti jenen feiten ca. 400 auf bie SJlart gingen. ®ie fragliche

Summe ßätte, roenn mir fie in biefer ®liin3e mitgenommen

hätten, rooßl an bie 3roei 3e ,ltner gemogen. 9tun gibt eS 3roar

aud) noeß 9titfelmiin3en in Iforca, bie felbftuerftänbiicb roefentlid)

roeniger roiegen. 9lber mit biefen foreanifdjen 9Jicfelmün3en ift

eS fo eine Sache. $er Koreaner nimmt 3unäcßft an , baß jebe

biefer 9li!elmün3en falfd) ift, unb nicht mit Unrecht. ®enn bie

finbigen jopanifeßen ©efcßäftSleute haben berartige SRirfeltnünsen
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in Jfapan gerabeju fabrifmäßig gefälfcßt unb fie grögtenteilS mit

$ilfe cfjinefifdjer SDlittelleute natf) ßorea fjinübcrgefdjmuggelt. ©o
fommt e§, baß tatfädjlicf) an bie 80“/« bed foreanifdjcn 91icfel*

gelbes JJälfcßungen finb. ferner aber mirb mit bem ßur§ biefer

'Jtidelmünjen im Serijältnisi ju bem ßupferfäfd) ein berartiger

Unfug getrieben, baß eine juoerläffige SBered)nung nad) Stiefel»

miinjen taurn möglich ift. Da§ Slticfclgelb f;at faft überall non

‘Dorf ju Dorf einen oeränberten ßur§. 9iur feljr ungern ent»

fließen mir un§ baßer, bie .fpälfte beS mitjuneljincnbeu ©elbe§

in Stiefel umjuroechfeln unb uerfaßren beim Umroeeßfeln mit

größter Stigorofität, inbeni mir jum nid)t geringen Arger unfereS

japanifeßen UmroecßSlers oon bem löormann unferer JTuliä bie

fämtließen eingeroecßfelten ffllüngen auf ißre Scßtf)eit bureßpriifen

laffen. ©o hoffen mir roenigftens ju oermcibcn, baß unfere

.ft'ulis, roenn mir fie in biefer SJlünje bejaßlen, etroa behaupten,

eS feien {Jälfdjungen. 2Sir tönnen ißnen ftetS uorßalten: „Qßr

fclbft habt fie ja in ©enfait eingemedjfelt !" üJtittjin bleibt nur

nod) ca. ein 3entner ©elb übrig, ber eine »olle ©felslaft ab-

gegeben f)ättc. Qd) muß in ber Dat nod) einen fluli engagieren,

ber bie Hälfte beS Selbes trägt, raäßrenb bie anbere Hälfte

fd)litfßlicß , ba fid) bie ftuliä untereinanber nidjt einigen tönnen,

biftatorifcf) unb gleichmäßig auf bie übrigen JfuliS oerteilt mirb.

3d) tröfte meine Drägcr mit bem ^inroeiä, baß ©elb ja eine

Söare ift, bie bei eifriger Senußung täglich meniger mirb.

3 *8 - 4«.

formen au« 4Solj (»um formen oon
foreantidjem ^ucfergebiulf.

13 *
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Siebentes Kapitel.

Der erste Cag der Candrelsc

Äbnmrfd) »on ©enfaii. — 3n tc^tcr Minute nodj ein Jolmetfdjer. —
lie geftörte SRarfdjorbnung. — £tanbetägefc^äfte in SL'önfan. — 1er ®fel unb

bet $)od — ber 8oi) unb ber 6fcl. — „Ka-ka!“. — Stuf ber |>eer(ltaSe. —
9lärf|Ui<ber Siarfd; unb flntunft bei Sin bjdn. — lab erfle Sfadftqunrtier im

Äoreanifdjen ('tafllmuo.

33er 'Dlorgen beS SlufbrudfeS fnm. llnfcr rfiinefifcfjor .fjaus«

mirt, ber unter fo eigenartigen Utnftänben tnäfjrenb unferer 9ln-

roefenheit bas iRecttt eingebüfjt batte, fein eigenes ©runb»

ftiief ju betreten, traut fich and) jegt nod) nicht heran,

I fonbern ftcl)t nur in refpeftooller (Entfernung in einem

^ Wcbengrunbftiitf unb fdjitft einen Sertreter hinüber ,
ber

|3 befugt ift, bie SÜJiete für bie 3 l'tt unferer Slnroefenheit

in (Empfang ju nehmen, 'fflir molltcn bereits um 6 Uhr

morgens aufbreeben ober nielmehr hat«1
*« unferen ftuliS

H gegenüber ben Jlufbrud) auf biefe 3e't feftgefejit, fchon

in ber juncrläffigen (Eriuartung, bafs mir bod) nicht uor

9 Uhr roegfommen mürben , bie ä«’ 1 . bie .ßerr Slann-

heinter als bie jum Slbmarfd) günftigfte angegeben hat.

Die .ft ulis treten beim aud) tatfäd)licb nicht oor ti Uht

an. (ES geht an bie Serteitung ber Draglnften. .^d) habe

nod) niemals Dräger gehabt, bie fo ungefchidt nmren in

S*«- 4 " ber Sefcftigung ber ihnen nllerbiugS ungeroohnten ©egen*

*%r ftänbe ;auf ihren ßoljgeftellen , bie fic auf beitt Würfen

tragen, tuie biefe ftorcaner. 3U8 mir beim 'fjarfen fiitb,

"saiff.
14

erfdjeint plöfclith ein ftorcaner mit langem, frfjmarjen Soll-
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bart unb oerhältniSmähig anftcinbig gedeihet auf bem .£rofe mit

einem 3*ttelchen in ber .jjanb, auf bem mir .ßerr 9Jlannf)eimer

mitteilt, bah er ben Überbringer in legter SJlinute aufgetrieben

hätte, ber bereit fei, mid) als 'Dolmctfcher ju begleiten, ^cf) bin

glütflid), auf biefe Söeife roenigftens jemanben gefnnben ju haben,

ber, roenn auch nur einige roenige Söorte, Snglifcf) fpridjt. (Der

'Dolmetfd)er roirb fofort in bic fjunftionen eines Jlararoaiten-

füljrerS eingeroiefen, boef) ftellt fid) balb heraus, baß er roofjl be-

fehlen roitl, aber nicht tann. (Sr ftol^iert jroifdjcn ben .llulis h'n

unb her, roie Sluguft ber (Dumme im 3'rfuS, unb ^inbert mehr,

als baff er nütjt, fo bah id) ihn nach feinem erften ‘Debüt beifeite

fchiebe unb auf eine Dreppenftufe nieberbriiefe, bamit er nur ftill

figt unb butch feine 91rbeitSroilligfcit nicht biejenigen DiSpofitonen

ftört, bie ich uor feinem 9luftaudjcn bereits getroffen habe.

(Einer bei foldjen ©elegeuheiten bereits jur ©eroohnheit ge-

morbenett Energie unb biuetfen mehr ober roeniger temperierten

fjufftritten oerbante ich eS fdiliefjlid) , bah bas unniige El) 01 non

Prägern bereits um 8 llhr fo meit ift, bah alles aufgepaeft unb

511m 2lbmarfd) bereit ift. 3 <h fdjicfc nod) fdptell $u $errtt

ÜJfannheimer oorauS, um ihm fagen jju laffen, mir ritten bereits

loS, er möge nur nadjfommen. meih aus früherer ©raris,

bah mir unterroegs bod) ficher nod) oetfehiebene (Dlale roerben

halten müffen, meil bei (Beginn eines 'JJiarfdjes fich ftets nod)

trog aller guten ©orbereitungen gar manches hrrauSfteUt, an

bas man oorher nid)t gcbad)t hat. ßangfam roerben bie Weit-

tiere unb bie ftuliS aus bem ©efjoft b?rausgefül)rt. 911s roir

heraustreten, ift bie erfte angenehme Überrafd)ung für uns bie,

bah fjlitt unb fjlod im SReifefoftünt auf ber (Baut im ©arten

ber ©olijieiftation bereit fiften, um uns ,pi erroarten unb um
uns mit ihrer ÜebenSroürbigen ©efellfdjaft coentuell bis Soul

unb roeiter ju begliiefen. (Bereits erheben fie fid) oon ihren

Sihen. (Da id) fie firiere, jupft fid) Jlid fdjncll nod) einmal an

bem blonben (Biifdjel feines fdjroarjen (BoIlbartS, unb Jlocf holt

eiligft auS feinem ßebertäfchchen bic fdjroar^e ©rille heruor. döaht-

id)einlid) oerfolgt er basfelbe ©rinjip roie ber ©ogel Strauh, ber

oor ben ©erfolgern beit &opf in ben Sanb fteeft unb, roenn er

felbft nichts mehr fieljt, benft, bie anberen fel)en if)u aud) nicht.
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38ir fümmern uns junächft nidjt roeiter um bie beiben. ‘Ser

9I5marf(f) erfolgt jiemlicf) ftola , mir beiben (Europäer ooran auf

unferen iJJonpS, bie ebenfalls bie SBebeutung beS SlugenblitfS ju

roiirbigen roiffen unb bereits roäfjrenb bes ©attelnS einen fleinen

3meifampf miteinanbcr beftanben fjaben. Sann folgt ber

Solmetfcher. ffir trägt bie pOotograpfjiftfje SluSriiftung unb baS

9Jlartinigeroef)r. Sobann fommen bie fiiilis, als erfter ber mit

bem ©elbfacf unb als letjter berjenige, ber bie ©cfjreibmafcfjine

xHuf Dem Ülarfdje.

trägt. Über ber Scfjreibmafdjine thronen, in einem ©trofjfatf

eingebunben
, aus bem nur bie ßbpfe ttocf) heroorfefjen , unfere

brei £rutf)iif)ncr als legte fReliquie unfereS aus ftapan mit«

genommenen .{jiihnerbeftanbeS , bcn mir unterroegS peu ii peu

aufgegeffen haben. 3öir fommen an bem Hrämerlaben unfereS

chinefifchen töauSroirtS unb ißferbefjänblcrS oorbei, ber roenigftenS

oor feinen CanbSIeuten „baS ©efidjt'' mähren roill unb unS mit

tiefen 2?erbeugungcn unb lauten SegenSmiinfdjen fiir bie SReife
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Derobfdjiebet. SBaS er babei gebaut haben mag, Ijabe id) nicht

erfor fcfjen fönnen.

SRacfjbem mir baS djinefifdje Settlement hinter uns haben,

jie^en mir burch bie Qapanerftabt. Die ©efrfjäftSleute, bei benen

mir roährenb unferer 9lnroefenheit in ©enfan unferc fleinen ©in-

laufe beforgt Ijaben, ftehett oor ihren ßäben. Die jahlreiche

©inquartierung ,
bie gerabe einmal SRufjetag ja f)aben fcfjeint,

beteiligt fid) am 'JJlaulaffenfeilljaltcn. ©ielfad) begegnen mir

f)ö^nifcf)em ßädjeln unb fpöttifdjer ©leicfjgültigteit. 9lber aud)

mand) freunblidjer ©ruh roirb uns jum 9lbfcf)ieb ju teil, ber

freunblicfjfte non unferem ©attlicr, bei bem mir unfer ©elb ein«

geroechfelt bQöcn — roic muh ber uns überS ©h r 9chauen

Ijaben! 3Ref)r aber noch, als unfere Äararoane erregen bie ®e=

fühle ber japanifthen ©eiooljnerfchaft ©enfanS fjlid unb fjlod,

bie in gemeffencr ©utfernung hinter uns ^ergefjen unb mehr als

einen ©üdliitg einljeimfen unb mehr als ein 99onnefchlürfen

ocrnehmen, mit bem ber Japaner benjenigen, ben er hochad)tet,

als bem SluSbrud feiner oollfommenften Deootioti ju begrüben

pflegt. 3n ber Dat, im Japaner ftedt oiel mehr fRefpett uor

bem 'Vertreter ber Obrigfeit, als felbft im Dcutfdjen. $umal bie

©olijei erfreut fid) beim Japaner einer erheblichen SBertfdjcitsung,

unb man ift übcrrafdjt, bas geflügelte SSort ©ugen SRidjterS

auch in ^apan unb in ben japanifchen Kolonien beftätigt ju

finben, baS ba befagt: „Der ©enbarm regiert."

bereits als mir burch bie japanifdje SRicberlaffung h'n ’

burch finb, lehrt uns ein Sölict nach riidroärts, bah unfere

Äararoane, bie man beim ülbmarfd; uiellcicht mit einer Sd)lange

hätte Dergleichen tonnen, mittlcrroeile bereits ben Schmant Der«

loren hat. Der eine Jfuli, ber uns nod) am meiften nahe ge-

blieben ift, fitst oor einem $apanerlaben unb roicfelt fich eben

feine fjfujjlappen auf. ©in anberer, ben mir eben nod) mit ben

©liefen erfjafchen fönnen, ftefjt in einem oertranlichen ©efpräd)

begriffen mit mehreren foreanifefjen SRidfdjatulis, benen er nad)

foreanifdjer ^öflichfeit SRebe unb 9lntroort ftehen muh über

9Boher, 2öol)in unb 3 roecf ber IReife, unb ber Dolmetfcher hat

fogar meine fjlinte in ber ^anb unb ift eben im Segriff, fie

einer Silikat)! neugieriger japanifcher Qnfanteriften jur ©egut«
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acßtung fjeruniaureicfjen. Der SHeft ber Karawane ift nicht mehr

ju [eben. Da mein iJJoni), baS fid) immer nod) nidjt an baS

Alleingehen gewöhnen roill, feinen Kampfgenoffen non oortjin

nidjt oerlaffen miß, fo fcbr icf) ibn and) burcb 3ügel unb i)3eitfd)e

nötige , ben 9Beg
, ben er gurüdgelegt bat , mit mir gufammcn

nod) einmal gu roagen, fo gebe id) als ber Klügere nad), fteige

ab unb brüde einem gerabe neugierig fteben bieibenben Koreaner

ben 3ügel jum .galten in bie |>anb. Dann laufe id) gurüd,

nehme bem Japaner, ber eben mit meiner glinte 3t®iübungcn

anfteüt, baS ©ewefjr ab unb miß gerabe meinen Dolmetfdjer in

etwas energifdjer 2Beife gur Diebe ftellen. Der Anlauf, ben id)

bagu nehme, hat bereits bie aßcrbingS nach früheren Erfahrungen

nicht gang unerroartete äöirfung, baß er ftolpert unb bie Seine

in bie Suft ftedt, ein Anblid, ber gum ©lüd meiner Koreaner

ftets unb in jcbem nod) fo oft roieberholten gatl bie Sßirfung

befitjt , meinen 3°rn um einige ©rabe abgufüljlen. Schließlich

gelingt eS mir mit |>ilfe beS DolmetfdjerS, bie KuliS roieber

gufammenguljolen. Er foll ihnen einfd)ärfen, baß fie beieinanber

gu bleiben hätten, unb baß feiner ohne Erlaubnis gurüdbleibt.

Drotjbem bie Kulis fo oiel nid)t auf bem '.Rüden fcfjleppen, tun

fie bod), mie wenn fie wer weiß was für Saften tragen, unb

felbft ber Dolmctfdjer marfiert ben ftarten 9Jtann , als er mit

Ad)gen ben ©ewehrriemen über feine rechte unb bie Apparat*

tafdje über feine linte Sdjulter wuchtet. 9hm fie wieber aße

beifammen fiitb, fanu es ja gliidlid) nach einem Aufenthalt non

einer Siertelftunbe weitergehen. Um etwas fidjercr gu fein , be«

auftragc ich ben Doltnetfchcr, als Seßter gu gehen unb jeben,

bem es einfallen faßte, ohne Erlaubnis gurüdgubleibeu, gum

9Beitermarfd)ieren anguftacfjeln.

3n biefer 2Beife gießen wir nun in bie Äoreanerftabt SBönfan

ein. 98ir hoben ungefähr eine halbe Stunbe guriidgelegt bis gu

bem 9Rarftplaß, unb als wir bort anfommen, hat bie Schlange

fchon wieber ben Schwang nerloren. Diesmal aber bauert eS

erheblid) länger, bis bie Kulis uns crreidien. Denn als einer

ber Kulis, unb gwar berjenige, ber bas Selb trägt, fid) wieberum

nieberfeßt, um feine Fußlappen gu oeränbern, h°ät fid) auch ber

Dolmctfdjer in gewiffenhaftcr Sefolgung feines Auftrages, ftets
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ber fießte ju bleibett, nicber, unb als bie KtuliS, bie oorroeg finb,

feßen , baß bereits jroei am 2öege ßocfen , benfen fie roaßrfcßeim

lief), bas fe» ba§ Signal für fie, um ein ©leicßeS tim, unb jo

fommt eS, baß bie Äararoatte erft ttacfj Verlauf einer meiteren

ßalben Stunbe bei uns anlangt. Ser Solmetfcßer eilt auf ttiid)

3u, um mir mitjuteilcn, baß ber ftuli, ber baS ©elb fcfjleppt,

nirfjt me()r laufen fönnte, ba bie ßaft ju ferner fei, unb er

fief) infolgebeffen feßon 3ioeimal feine Snßbanbagen ßätte (Öfen

müffen. 'Da icß einfeße, baß mir auf biefe Söeife nid)t meit

fotnmen roerben, fo roill icß fcßnell noeß bie ©elegenßeit benutzen,

um ein ober meßrere Stere ju taufen, ba eS mir fdjeint, id)

roerbe mit biefen unoerniinftigen ßeberoefen roeiter tommen,

als mit ben angeblicf) oerniinftigen. Ser Solmetfcßer mirb baßer

beauftragt, Umfrage 311 ßalten, ob jemanb ba märe, ber einen

fßont) ober einen Qtfel 311 oerfaufen ßätte. (Sr entlebigt fid)

benn audj biefeS Auftrages, inbem er mnßrfd)einlitß natß guter

toreaniftßer Sitte an irgenb einen ber aus langen ißfeifen

rautßenben 9Ränner ßerantritt unb ißm mit oielen llmfdjroeifen

erflärt, icß rooltte ein fßferb ober einen (Sfel taufen. Sic fölänncr

neßmen oon biefer Satfacße Kenntnis, rüßren fieß aber nießt oott

ber Stelle, |>ätte icß auf beit Solmctfd)er toarlen mollett, bann

märe icß roaßrfcßeinlid) naeß einer meiteren Stunbe ttoeß 31t feinem

irgenbroie oerscidjncnsroerten Üfefultat gefommen. ©lüd
erfeßeint ber fleine foreaniftße ißferbeßänbler, ber mir bereits bett

tlnfauf meiner beiben Leittiere »ermittelt ßatte. (Sr ift etmas

intelligenter uttb begreift fofort, baß ßier etmaS 3U oerbienen

ift. (Sr oerfünbet mit lauter Stimme mein 2tnliegcn, unb

bereits traben naeß oerfeßiebenen Seiten unter fjintenanlaffung

aller fonft geroaßrten Söiirbe langbärtige unb mit ißren '.pfeifen

in ber ßuft ßerumfudjtelnbe fDlänner ab, bie fid) erinnern, baß

in biefem ober jenem Stalle noeß eine alte, bnrd)gcfd)eucrte

fUläßre ftiinbe, bie gerabe gut genug märe, um fie beut fjremben

für oieleS ©elb aufsußängen. So fommt eS benn, baß 31000

allerßanb Siete angebraeßt merben, oon benen aber ber erfte

ölief leßrt, baß fie ben 3iuciten SReifetag oorauSfidjtficß nießt

meßr erleben merben. ffiäßrenb ber Üfeficßtigung ßat fid) natiir.

ließ eine feßr bebeutenbe ©ienfeßenmenge cingefunbcn, bie unS
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inie eine bidjte SDlaucr umftefjt, unb bie nic^t rocidjen roitl, bis

mein Meiner 35oImetfdjcr, beffen eine $älfte einft al§ fpanifdjeS

Sfofjr auf SJlalada grünte, roäfjrenb bie anbere bie SRippen eine§

apanifdjen Crfjfens eintjülltc, i^nen mit licblidjem 3 rot*f4)crn

bircft unter bcr Slafe oorbeiiauft unb ©elegcntjeit junt Stolpern

gibt. Söäfjrenb ber Raufen , bie fid) in biefem erbaulidicn

Öanbelsgeidmft einftellen, roecftflc id) nod) bie auf bie einjelncn

.Hulis »erteilten foreanifd)en ßäfdjs, aud) mehr ber Slot ge-

t)ord)enb als bcm eigenen Jricbe, in Slidelmiinjen um ,
unb er-
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leidjtere auf biefe 2öeife ben ÄuliS bas ©epäd uidßt unerßeblitf)

in ber allcrbingS töridjtcn 9lnnaßnte, fic mürben nun etroas

ftßneller unb geftßloffener marfcßieren. '.Bit fönnen nitßt ßinbern,

baß roäßrcnbbcffen ber SBaU um uns ßerum roiebcrum bitter

unb bitter roirb, unb ßaben 2Jliiße, uns raenigftenS oon

3eit gu 3eit iJen ftteis, in bem mir fißen, burtß einige ge*

ftfjiett gejielte Kafenftüber etroas ju erroeitem. Um ifjn ju

fprengen, ba^u bebarf eS erft eines fräftigeren äußeren Slnlaffcs,

unb biefcr erftßeint in ©eftalt beS .jpetrn ÜJtannßeimer , ber

mittlerroeile ebenfalls aufgebrotßen ift unb uns eingcßolt ßat.

©r ift ftfjon ganj aufgeregt, als er uns inmitten bicfcS JfnäuelS

oon SDlenfdjen fteßen ficßt unb glaubt, mir ßätten irgenb einen

Streit. Um fo erlöfenber roirtt auf ißn ber Slugcnftßein , bem*

jufolge es fid) nur um ein gaitj ßarmlofeS ©eftßäft ßier ßanbelt.

Isa mir bamit balb ju ©nbc ju fein glauben, fo raten mir ißm,

fid) nitfjt in biefen Söuft oon 9Jlenfcßen ebenfalls nod) ju oer*

roitfcln, fonbern roeiter ju reiten unb uns eoentuell außerhalb

ber Stabt ju erroarten. 9Bir rufen ißm ein fliitßtigeS ßeberooßl

311 unb abnen nod) nilßt ,
baß bieS baS legte Öeberooßl fein fall,

mit bem mir uns oon ißm oerabfdpeben.

Jaft fdjon geben mir bic Hoffnung auf, ein brautßbares

$ier $u ermerben, als unfer finbiger ^fetbebänbler ju guter fießt,

natßbem er in eigener Ißcrfon auf bic Sndje gegangen mar, botf)

nod) ein Sierdjen anbringt, baS uns gleitf) bei feinem 'Auftreten

mit einem traulidjen „?)—a" empfängt, baS jung unb fehlerlos ift,

unb baS mir für ben für einen ©fei in ftorea ganj enormen

ißreis oon 25 japaniftßen 'Jen erfteßen. Stßncll roirb bas

Jiertßen bepatft. '-IBicberum fönnen bie ÄuliS fitß nidjt einigen

über bie Verteilung bes ©epätfs, fo baß fic ftßlicßlitß alle in

einet SReiße auf bie ©rbe nieberßodeu müffen , roäßrenb itß felbft

baS ©epätf neu oerteile. 5)rei gemößulitße Jraglaftcn ßabe id)

ißnen nuntneßr bureß bas ßinmecßfeln oon Vitfelgelb unb burtf)

ben Kütten bes ©felS abgenommen unb bin jeßt roirflitß baoon

überzeugt, baß unfere 'JBeitcrreife etroaS flotter oon ftatten geßeu

roirb. 9öir ßabeu bei bem notroenbigen 4?anbel naßeju brei

Stunben unferer foftbaren oerloren, unb es ift gar feine

'JluSfitßt meßr, bas filofter, baS etroas abfeitS 00m Söege liegt.
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heute uod) ju erreichen. Somit ergeben mir uns benn fd)on

jetjt in unfer Schidfal, auf ben uns ^ugebucfjten guten Ülbenb*

fd)mauS im ff loftec . ben .jjerr SRanntjeinter bei feiner ©attin

für uns beftellt bat, oerjüfjten ju müffen. llnb fo jiehen mir

aus ber ftorcanerftabt hinaus, bieSmal oorficfjts^nlber als bie

legten. 35er Dolntetfdjer muß als erfter ben Sfel führen, unb

ju feiner 2luffid)t roirb unfer djinefifeber Sog neben if;n poftiert.

Diefer muff bei bem ÜDlangei an $ieren 311 3uf) laufen, Qfrgenb*

roelcbe ßaft trägt er nidjt au&cr feinem Sonnenfcbirm , ben er

über fein bezopftes .fjaupt hält, unb ber ibn ftets bann, menn

es notmenbig ift, am .»fugreifen oerbinbert. Dafür ift er aber

unter fdjroerften Strafanbrobungen uerantroortlid) ge*

mad)t morben für unferen gläfetnen SBaffcrfilter, ben

er fäuberlid) uerpadt unterm 9lrme trägt, unb ben et

auf biefc SSeife bnrd) ganj Korea hinburd) beil nad)

Dfdjcmulpo befbrbern fall. 2öir atmen einigermaffen

auf, als mir bie fdjmugigc Jforeanerftabt hinter uns

unb bie SRciSfelber jur SRedjten, baS ÜSaffer be§ .fjafen*

beefens pr ßiufcn hoben unb oor uns bie grünen

Serge mit ihrem prächtigen ©emirr oon .»faefen unb

Spigcti unb mit ihren tiefen Sd)lagfd)atten , bie bie

SDfittagäfonne, bie uns gerabc ins ©efidjt febeint, auf

ftautett'c ihren Rängen erzeugt. 9iur roenn mir beu Slicf riief*

0U
p*r1°n'

n‘ nmrtS roenben, trübt fidj unfere ßaune ein roenig.

Denn hinter uns marfd)iercn fjlid unb fflod- —
9Jadj ben bisherigen ©rfahrungen magen mir fdjon gar nicht

mehr bie fübne Hoffnung ju hegen, bafi bie 'Utarfchfchmierigfciten

nunmehr beenbet feien, nadjbem mir tatfädjlid) auf bem 'JOiarfche

finb. Das ©lenb mit ben DragfuliS fängt bereits roieber an, als

iuir eben ans bem 2Seid)bilb non ttoreatiifrf) SSönfan heraus finb.

Der ff uli, ber baS ©elb trägt, fängt fdjoit mieber bas alte Spiel

an, fid) alle 10 UJlinuten nicberjuhocfen unb an feinen Sdjubeti

heruuijubafteln. ^ch bringe nun allerbings perfönlich cingermafjen

3ug in bie ©cfcllfdmft hinein, ittbem ich meine tfrau bitte, fid)

unmittelbar hinter bem Dolmetscher unb Sog ju holten, mährenb

id) mid) an bie Cueu fege. Selbft biefe einfachfte Slarfd)eoolution

hat ihre Sdjmierigfcitett infofern, als ber Song meiner Jrau 311,
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näd)[t nicht ju beroegen ift, allein roeitcr ju laufen, fo bafj ber

SSacfefel ihm uor bie SRafe gefetjt roerben muß. ©rft als baS

furzgefchorcne Schroänzchcn unfereS ©rautieres ihm ftfifjlung

um bie ÜRiiftern gu fädjelit fid) reblid) bemüht, glaubt er fid) auf

ber richtigen {Jäfjrte. SlllerbingS finb nun bie SRotlen infofern

uertaufefjt, als ber ißont) meine grau führt, anftatt umgetefjrt.

@S fomint hinzu, bafj ber SBog zeitweilig, roenn ber $olmetfd)er

getabe oon mir am ®nbe ber Stararoane gebraucht roirb, bie gügel

beS ©rautierdjenS nehmen muff. 3)iefeS ift nun aber roof)l an

ein toreanifcfjeS Stoftüm geroöfjnt, nicf)t bagegen an ein cfjinefifcfjeS.

Slufjerbem f)ä(t unfer SBog, ber als Stantonefe unb fomit ©roft«

ftäbter feine 9lf)nung oom Umgang mit Sieren befiftt, unter bem

linfen 91rm ben ©lasfilter, in ber rechten fmnb bagegen feinen

aufgefpannten Sonnenfd)irm frampfhaft feft. 5)a bas (gleichen

uor ihm fdfjeut, fo foll er oorangeljen unb cS an langer ßeinc

führen. 3)aS ©felgen befitjt jeborfj bie Ungezogenheit, bisweilen

nom Söcgranbe ©ras roegzumpfen. ®ann fanii ber Ef;inefe aus

ßeibeSfräften ziehen, bas Jierdjcu ift lüdit fortzuberoegen. Selbft«

oerftänblid) f)äU bann auch ber Sßont) meiner grau an, unb eS

bebarf biuerfer $iebe unb fpäterhin eines 3JlnulforbeS , um ihm

bie Unart bes ©raSfreffenS unterroegs zu ftetfen, Die Sache

fompliziert ficf) nod) roeiter, roenn bann ber 33op mit feinem

©laSfilter unter bem linfen 9lrm unb bem aufgefpannten Sonnen«

fdjirm in ber redjten gauft gegen baS ©feldjcn zu gelbe aicf)t

unb uerfucht, biefeS am Stopfe zu faffen. '-Bet feiner Uitgefchicf«

lidjfeit im allgemeinen unb feiner 43Uflofigfcit angefichtS bes

giltecs unb beS SonnenfdjirmS im befouberen gelingt es ihm

nun faft niemals, baS (gfeld)eu am Stopfe zu paden, bie einzige

2RügIid)feit, roic man eS zum üßeitergehen beroegen fatin. So«

halb ber oufgefpannte Sonnenidjirin unb bahintcr ber ©hinefe

fich bem Stopf beS SfeldjenS nähert, ftugt biefeS unb fud)t fid)

uor bem Singriff in ber ißjeife zu fd)iit)en, baf) eS bem ©{jinefen

feine SReoerSfeite zufehrt. $a aber biefe aud) für ben ißoni)

meiner grau bie einzig intereffante ift, fo folgt aud) biefes mit

ber 9tafe jener bemühten SReoerSfeite, unb ber Bfjinefe fängt nun

einen Staruffellauf an, um in bemfelben lempo, mit bem bas

©ieldjen ihm immer roieber bie SReoerSfeite zufehrt, um biefe letztere

Digitized by Google



206

berumjutraben unb eS oon hinten am .ftopfe ju foffen. Dabei

fommt ißm aber immer roieber ber ißoni) in bie ©ege, fo baß

biefer Äaruffellauf jum allgemeinen ©rgößen firf) meßrfad) roieber*

1)0«, bis enblid) einer ber jüngeren foreanifcßen fraget, ber ficß

fpäterßin als ber aufgeroecftefte oon allen erroeift, ßinaufpringt.

ilion biefem läßt fid) baS ©feldjen in feinem edjt foreanifdjen ftn*

ftinft felbftoerftänblid) am Raupte greifen, unb nun tann bie

ftararoanc roeitergeßen. Diefer Aufenthalt, ber mit jiemlidjer

fRegclmäßigfeit roiebcrfet>rt, trägt {ebenfalls baS ©einige ba^u bei,

um bas gufantmenßalten ber Äararoanc roenigftcnS einigermaßen

ju erleichtern. Denn in ber groifcfjenjeit tann id) mit Aufbietung

gehöriger ßungentraft, unb inbem id) mit meiner SHcitpeitfdjc oon

3eit ju $eit ßödjer in bie 8uft fjaue, es errcidjen, baß bie Jräger

nad) unb nad) fid) roieber bei ber ©piße beS 3u9f® einfinben,

©Jeroößnlicß glauben fie bann, nunmehr aud) ißrerfeits baS An*

red)t barauf ju haben , fid) nieberjußorfen unb eine 'JJfeife ^ti

rauchen, roaS ißnen aber infofem fdjlecßt befommt, als fie bann

mit roütenben „Ka“*9fufen erneuten Atifporn jum fjortfcßritt er*

f)a«en, ber ben Koreanern eben auf allen ©ebieten fo bringenb

not tut.

Das ©örtcßen „Ka“ ift übrigens einer ber roicßtigften ©roden

ßorcanifd), bie mir uns beei« ßaben, angcficßtS ber mangelnben

ffäßigfeiten unfereS DoImetfd)erS uns anjueignen. „Ka“ bebeutet

auf Deutfeh „geh", unb roenn man biefer Aufforberung befottberen

fRadjbrucf oerleißen roill, fagt man es jroeimal „Ka-Ka". Das

ift ganj gemeines unb orbinäreS J?uli*J?oreanifch, aber roenn man

311 ftuliS rebet, muß man fid) aud) ißrer Sprache bebiencn, um
oerftanben ju roerben. fpätte id) für jebeS SDIal „Ka u

<9iufen ober

felbft aud) nur für jebeS 9Jlal „Ka-Ka“=SRufen einen loreanifcfjen

Ääfd) befomnten, id) glaube, id) fjätte troß biefer geringen SUlünjcn*

einßeit auf biefer JReife ein Vermögen fammeln fönnen.

©omit fommt es bcnn, baß an biefem erften JReifctage bie

roiffenfchaftlidje Ausbeute unb bie geograpßifchen fRotijen, bie id)

mir oorgenommen ßabe, mit fonfcquenter SRegelmäßigfeit 3U

nehmen, nidjt fonberlicß florieren, ©ie geroößnlid) bei foldjen

fReifen hat man nod) nidjt roieber bie richtigen ©eßäßungSmaße

im Auge, unb fo erflärt eS fid), baß man bie ©ege meift unter*
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fdjäßt. 9lutf) läßt ficf) au biefem erftcn fReifetage in feiner ffieifc

ein irgenbroie regelmäßiges $empo inneßalten. auf (ffrunb beffen

man in ber Sage märe, einigermaßen forreft p beobachten. 3c!)

habe überhaupt noch niemals folcfje Sorgen auf einer (Sjpebition

uitb folcfje Slrbeit mit ben ßeuten gehabt, mie h*er in ftorea.

Die außerorbentlicfjen (Sreigniffe beS ®ormittagS unb Mittags

haben eS mit fief) gebracht, baß noc!) niemanb an bie 9Jlaf)l,}eit

unb an bie 9?aft gebacht hot- Um fo lebhafter merbe ich baran

erinnert, als plößlidj bie ganje Jfararoane oor mir, ohne irgenb

etn>a§ ju fagen, an einer am 'JBege gelegenen fjiittc anhält, bie

fid) als eine 91rt SBirtsljaus herauS[tellt. Sinn, ber junger ift
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ein mächtiger ©ebieter, unb aud) bei uns ftellt er fiel) ein. ÜSir

machen bafeer fpalt, roctuigleid) id) roegen unfereS SRachtquarticrS

immer mehr iöeforgniffe befomme. Sffiir bleiben beute gang er»

heblid) b'uter bem Siele guriirf, baS mir uns gefegt fjaben. 3>ie

Tatfache, bafe ber hungrige SDJeufd) ber gemeinfte (Sgoift ift, lägt

fiel) aud) hier mieber beobachten, inbem bie Koreaner fief) ohne

mcitereS an bie SBertilgung ihres ©emifdjeS oon $ReiS unb ®ohtten,

nebft ffifdj* unb ©emiifebeilage hert>umachen , ein ©ericht, bas

felbft meinem ©h'uefeu ©raufen erregt. T!ie Tiere bagegen roerben

einfad) mit ihren Saften braufeen flehen gclaffcn, bis ich gn>ei oon

beti faulften ßultS, bie aber beim ©ffen fid) als bie fleifeigften

ermeifen, an ben Cfercn nehme unb oor bie Tiere führe, bamit

fie fie abfatteln unb oor allen $ingcn baS ©feldjen oon feiner

Saft befreien. T)ie Tiere roerben an bem 9lbhang eines .frngelS

mit langer Seine mitten im ©rafe angebunben unb laffen cS fidj

ebenfo hergüd) fdjmecfeit, roic bie 9Renfcf)en. Tie Sanbfchaft,

burd) bie roir gegogen finb, roar oerhältnistnäfeig flad) unb gunächft

nur mit niebrigen bügeln burdpefet. SSir finb faft bie gange

groifdjen Dfeisfclbern geritten. 3öir tarnen an gasreichen fjer*

bergen unb ülrferbörfern oorbei. Stuf ben ffelbem roaren bie

Sanbleute bamit befdjäftigt, ben iRciS untgupflangen. Unterwegs

begegneten uns galjlreid)e '-Sauberer. Teilroeife rourben roir aud)

oon benen überholt, bie aus ber Stobt oom ÜRarfte tarnen unb

nun läffig auf ben fRiicfen ihrer ißoni)S ober ifercr ©feld)en fafecn,

mit beiten fie ihre fflareit nad) ber Stabt transportiert hatten*

Üerfcfjiebene Scrfudje, unterroegs einen Slntauf oon Tragtieren

oorgunehmen, fcheiterten. Unter ben SBnnberern, bie uns entgegen»

tauten, befanbeu fid) and) oon 3eit gu $eit Japaner. ©eroöhnlid)

roaren es brei ober oier Seute, bie ihr ©cpäcf oon einem Hont) tragen

liefeen unb felbft munter nebenher trabten. 9öir befanben uns

ja h>et nod) auf ber ^eerftrofee, bie Soul mit ©enfan oerbinbet.

3u unferer Überrafdmng fafeen roir, bafe es meift Solfeateu roaren.

2Bir hoben ja bereits in ffufan gefehett, roie ein söataillon ftn«

fantcrie, bas nad) ©enfan beftintmt roar, eingefdjifft tourbc, um
nad) Tfdjemulpo, bas an ber SBeftlüfte .Vloreas liegt unb ber

•£>afen oon Soul ift, gebracht gu roerben. ©s ift nun intereffant,

gtt fefjcn, roie biefe Solbateu nid)t in gefdjloffenen ffolontten und)
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©enfan gebracht roerben, fonbern in einzelnen fleinen JruppS oon

btci bis Dier flRann, bie burd)au$ nad) Ulrt beS fianbes reifen.

$d) glaube nid)t, baj) biefe 3Jletf)obe eines $ruppenmarfd)cS bis»

Ijer in ber europäifchen Äriegsfiihtung gefjanbhabt nrorben ift.

Sie bebeutet aber eine bis in bie äufjerften ßonfequenjen ge»

triebene 2lnroenbung beS SDloItfefcfjen ißrinjipS: „©etrcnnt mar*

fdjieren , nereint fdjlngen !* Söir hoben in ben jroei Dagen , bie

mir pnäcfjft ber ^jeerftrafje folgten, an ein fjalbeS fjunbert fold)er

SDlilitärtruppS gejault. Die Vorteile eines foldjen 2Rarfcf)eS, ber

felbftDcrftänblid) nur bann erfolgen fotm, mcnn baS bnrdjjogene

ßanb ruhig ift, liegen auf ber |mnb. ©ie liegen aunächft auf

bem ©ebiete ber SBcrpfleguug unb fiuben barin if)re oolle SRedjt*

fertiguitg. 'Senn in ben foreanifcfjen Dörfern, bie an ber £eer*

ftrafje liegen , ift oerljältniSmöfeig nur feljr menig ju gaben. ©s

bebiirfte bafjer ein Transport oon Dmppen in gefcfjloffenen ffo»

lonnen einer uollftänbigen Organifation ber SSerpflegungSftationen,

bie ftattfinben miifjte, ege bie Gruppen ficf) auf ben ÜRarfcf) be=

geben. Diefe gat inbeffen igre großen ©dpoierigfeiten. Denn eS

müßten gan^e ißrooiantfolonnen oorauSgegen. ®S initfeten ®et*

pflegungSetappen eingerichtet roerben , bie mieberum bie riid*

roärtigen ißerbinbungen aufrecht erhalten müfjten. Äurj unb gut,

es märe ein ganzer grofjer 'Apparat notroenbig. aber bie

Druppen in einzelne fleine ©ruppen aufgelöft merben, ift eS biefen

möglich, au reifen roie geroögnlidjc fReifeube, unb eS ift ihnen not

allen Dingen möglich, bie jaglreicgen amSöege Iiegenben UnterfunftS*

häufet atS ©crpflegungSftationen au bcnugen , bie roogl für eine

fleittere 3agl oon fReifenben eingerichtet finb, aber cbenfo roie

bie Druppcn in ber größten Sßerlegengeit roären, roenn fie fid)

plötjlid) oot bie SJlotroenbigfeit gefegt fähcn, etroa auch nur einen

3ug Infanterie 3« oerpflegen. Durd) biefe Öereinaelung auf bem

ÜJiarfdje roirb alfo nid)t nur bie ganje Organifation ber Ser»

pflegungSetappen unb ißrooiantfolonuen gefpart, fonbern eS roirb

aud) baS burdjjogene ßanb nicht mit benjenigeu Slefcgioerben unb

OTifjgelligfeiten iiberlaftet, bie größere Druppenburchaüqe für bie

an ber aRarfchftrnjje Iiegenben Ortfchaften ftets mit fid) bringen

unb häufig 31er {Jlucgt ber Anioogner SDeranlaffung geben, auch

bann, roenn für bie fRequifitiotten bareS (Selb befahlt roirb, roie
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bie Japaner eS in ßorea regelmäßig unb mit großer Jtonfequenj

tun. 'Dian fiel)t and) auS biefer Blaßnahme roieberum, roie bie

Japaner eS fefjr mohl oerftefjen, firfj bem 9ebürfniS ihres Äolonial*

lanbeS in einem ganj erheblichen Blaße anjupaffen. ES ift mir

übrigens unterroegS eine Beobachtung aufgefallen, bie ich nud)

bereits in Siibforea gemacht hohe, baß bie japanifdjen Äoloniften

in Iforea auSfdjließlich fpanbelStreibenbe finb. 3ch h°be roährcnb

meines ganjen Aufenthaltes in Sforea nicht einen einzigen japa*

nifcheit Bauern mtgefiebclt gefunben, ben man in bem lanbläufigen

Sinne als Roloniften bezeichnen tonnte. 3Öenn baher bie Japaner

ftetS ber ÜSelt glauben machen mollten
, fie braudjten fiorea als

^tn Äoloniallanb im eigentlichen Sinne beS SöorteS, bas heißt, um
in erftcr ßinie ber arbeitenben unb liamentlid) lanbmirtfdiaftlid)

arbeitenben Beoölfentng Japans größere ErpanfionSgebicte ju er*

öffnen, fo tcnn^eichnet fid) baS angeficfjtS ber Erfahrungen in

Äorea burchauS als eine Übertreibung, ja faft ift man oerfuefjt zu

fagen, als eine Blasphemie.

Bad) ber BlittagSraft mirb mit aller nur möglichen Be»

fd)leunigung aufgebrochen. Söir mollen menigftenS unbebingt

einen gröberen Ort erreidjen, ber im SSO. oon SSönfan liegt:

9ln=bjön (cfjinefifd) Anbing). SBir haben allerbings noch nahezu

18 km bis bahin. iZBir finb fehr fdjledjt marfchiert. Unfer Blarfd)

betrug bis zur BlittagSraft nur erft etroa 12 km. $ie BlittagS*

raft fanb nachmittags gegen */» 4 llhr ftatt. Um 4 Uhr brechen

mir glücflich auf. An*bjön muß erreicht roerben. IDeun zmifeßen

bem Ort unfercr BlittagSraft unb An*bjön gibt eS fein ©afthauS

mehr, roo mir hätten bleiben tönnen. 'JBie ift nun baS aber bei

biefeti elenben fiulioerljältniffen möglich? Bun, mir muffen es

eben auf anbere Bleife einmal oetfudjen. ES mirb alfo ben

ßeuten eingefdjärft , mir müßten unbebingt heute bis An*bjön

tommen. ®er Bog mirb beauftragt, falls bie ÄuliS nach*

bleiben füllten, bei iljnen zu bleiben unb bie ßararoane nach*

zuführen. Es gilt eben einen Bcrfud). Qd) felbft reite mit meiner

fjrau einfach loS. 2öir holten fonfequent ein ganz gleichmäßiges

Jempo inne, unbeirrt baburcf), baß ber Abftanb zmifdjen uns unb

unferen ßeuten fid) immer mehr unb mehr oergrößert. ES heißt

eben einfach oorroärtS, mögen bie anbeten feßen, mie unb mann
14 *
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fie nadjfomtneu. Ul IS bie 3)unfeigeit gereinbricgt, fteigen mir ab

unb nehmen bie 3ügel übet beit Sinn. Sin bet fefjarien Srife,

bie plögiid) oon linfs l)ev ju uns J>inüberinet)t
,

inerten mir, baß

mit uns mieberum bet ftüfte näljetn, bie mir eine 3eitlang aus

ben Singen uetloren gatten. Scgiicßlid) tommen mir an bas Ufer

eines ffüftenfluffeS, an beni Sln-bjön liegt, unb nun müffen mit

nod) etma eine nulle Stunbe am Ufer beS {JluffeS in fiiblidjer

3iid)tung meiter matfdjieren, bis mir fdjließlirg gegen » Ul;r

•öunbegebell non bem atiberen Ufer beS {JluffeS gören unb eine

Siertelftunbe fpätcr an einer Srüde .fjalt maefjen, bie ginüberfügrt

naeg bet Stabt. Slm itopf bet Srüde liegt ein foreanifdjeS ©aft*

Ijaus. $ier fegen mir uns tubmiibe unter bet fleinen Seranba

auf bem ßegmoorfprung nicbet unb lefjnen uns aneinanber an,

um einjuniden, bis bet 2ärm unfeter ßeute uns meefen mürbe.

Slagcju anbertgalb Stunben bleiben mir fo fitjen. ffinblid), enblid)

tommt bie fiaramane. (Es fefjlt fein fUlann unb fein ©tüd. 2)aS

©jperiment ift alfo geglüeft. ßeiber gat baS ©aftgauS, an bem

mir gegolten gaben, feinen ißlatj für unfere liiere. Somit miiffen

mir benn nod) in ber 2>unfeigeit itber bie galsbrecgerifcge Stüde

ginüber, um auf bem jenfeitigen Ufer ein 9lad)tquartier ju be-

siegen. Ulm anberen SJlorgen, als mir mieberum über bie Srüde

ginüberreiten, inerten mir erft, über meldje ©efagren uns ein

gütiger (Engel in ber üunfcigcit fidjer geleitet gat. ®enn bie

Srüde beftegt eigentlid) faum megr aus ^olsbiiden, über bie

Jfnüppel ginmeggebunben finb, als oiclmegr aus einer Äctte oon

Borgern, unb eS ift ein magres SBunbcr, baß nidjt mir fclbft unb

unfere iiere fid) in ben Borgern bie Seine gebrod)en gaben.

* *
•

3mar gaben mir bie galsbrerf)erifcf)e Srüde nun ginter uns,

ogne uns ben £>als gebrodicti ju gaben. $amit finb mir aber

boeg nod) uid)t am 3iele unjcreS geutigen erften SHeifetageS ber

ßanbreife angelangt. $enn baS $unbcgebell, bas uns bie 9läl)e

oon Uln-bjön anjeigt, tlingt nod) aus ber gerne, unb oon ben

Bidjtern, bie uns oon jenfeits beS gluffcs gerüberminfen , oer*

liifd)t nad) unb nad) eins nad) beut anberen, ein Kriegen bafür.

Digitized by Google



213

bafj bie Seute in 2ln-bjön 31t Sett geben. 216er non red)tS hcr

tönt au§ nädjfter 9läbe 4öunbegebell. 2Ufo bort in bem Sufd)*

inert am Q=Iiiffe muf) ein $)orf oerftedt liegen. 3fdj leite baljer

bie ßararoane nach jener SRicbtung fjiti
, imb halb befinben mir

uns auch inmitten non buntlen Schatten, bie teils non Säumen,

teils non Toreanifcben Jütten betrübten. 2Bir geben immer bem

^unbcgebell nadj, baS uns als SBegroeifer bient; fcbliefjlicb macht

bie ßararoane 45alt nor einem niebrigen, grauen ©ebäube, angeblich

einem SRaftbaufe. SDlcnfcb unb Sier beifdjen jeftt gleichermaßen

gebieterifd) ißt Slecfjt auf SRube. Somit hämmern ju gleicher

$eit brei, nier häufte gegen bie nerfcbloffene Süt, bie beiben

Sterbe roiebern, unb baS ©feldjen macht ebenfalls fein 5Red)t auf

artige Sebanblung geltenb burch ein laut gebrülltes „2)— a", bis

fchliefelich ber fcblaftrunfene ©aftroirt ängft»

lief) non innen an bie Sür tommt unb 311-

näcbft, ohne aufsumacben, fief) ertunbigt, toer

benn bie fremben ©äfte mären. Cb biefeS

21rgroobnS erboft fdjreien bie ßuliS gleich

burcheinanber unb fchlagen roütenb mit ihren

jjüfjen erneut gegen bie Sür, fo baß bem
armen ©aftroirt fdjließlid) nichts anbereS

übrig bleibt, als ohne Sefriebigung feines

SöiffenSburfteS 311 öffnen, ©r erfebeint nur mit einem leichten

©eroanbe betleibet unb einen ßienfpan in ber £>anb boltenb

hinter ber Sürfpalte, über bie nächtliche Störung nidjt fonberlid)

erfreut. 21ber barauf roirb teinerlei fRüdficbt genommen. Schon

bat einer ber ßuliS bie Jenfterläben, bie bas eigentliche Scf)laf=

gemach mit ber 21ufjenoeranba ber foreanifeben Käufer oerbinbet,

geöffnet. Salb fladert ein sroeiter ßienfpan auf, balb ein britter,

unb im rötlichgelben Siebte ber ffadeln entroidelt fid) nun ein

buntes Treiben, beffen ©nbsroed 3unächft ber ift, bie Siere oon

ihren Saften 3U befreien, ßaum fühlen fie fieb baoon frei, fo

brängen fie auch bereits in ben Stall hinein, ber gleichseitig als

ßücbc bient, unb unfer ©binefe beeilt fid), ein ßohlenbeden in

Sranb 311 fegen, roährenb ber roeiblidjc Seil ber Seroohnerfdjaft

beS fjaufeS bamit befchäftigt ift, bie in ber ßiiebe ober — roaS

baSfelbe ift — im Sferbeftall befinbliche ffeuerftättc in ©ang 311

Äifl. il.

fclfeme 6dmeden, bienen

al* Siegel für bie lüren
ber (orrantf$en Käufer.
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fegen. Denn feinem foreanifdjen fßont) roiitbe cS einfallen, bic

33ogncn, bie eö jur Slbenbmagljcit befommen foO, in rogem 3u=

ftnnbe ju freffen. ©ie miiffcn buttermeief) gefodjt roerben, nnb

bann erft finb unfere fßonqdjeu fo frennblidi, igre iJaumerf^euge

in Seroegung ju fegen. gn ber Jat, ein DerroögnteS fßont)*

gefcglecfjt, fiir baS ertra erft gefodjt roerben muff!

gn ber 3 ,u*ft*)en 3c » t fjaben mir uns mit beit Stäumlicgfeiten

oertrnut gemadjt, bie uns als erfteS Slacgtquartier auf unferer

toreanifdjen Überlanbreife bienen falten.

Der [Raum, in ben mir juerft eingebrungen roaren, ift
—

mie gefügt — jugleid) fiiicge unb fßferbeftall. Das gan^e ®e*

bäube beftegt, roenigftenS fein Dorberer Deil, nur aus jmei

Stäumlitgfeiten, eben jener fiiidje unb einem gocggclegencn gitnmer,

bas üur 9lufnagme ber fremben

©äfte bienen foll. 9latiirlicg ift es

bic gbee unferer ©irtSlcute mie

unferer JtuliS, bag biefe mit uns

jufammen in jenem einen einzigen

Staume fdjlafen fallen, aber fegr

halb mirb ignen flar gemaegt, bag

aas nidjt gegt, unb fomit mug unfer

Quartierroirt fid) ba^u entfcglicgcn,

bag er feine grauen aus bem gintcren

®cmad), baS an baS ütorbergebäube aufcgliegt, auSquartiert in bie

ftiiege, unb bag er ben Koreanern bie biSgcrige grauenfemenate

anmeift. Das erfte, baS gefegiegt, ege unfere Sacgen in unfer

Scglafaimmcr gineingebratgt roerben, ift natiirlicg eine allgemeine

Steinigung bes .£>aufeS, bic bringenb notroenbig ift. 3unätgft

fliegen bie biinnen Strogmatten, bie ben gugboben bebeden, auS

bem ®emad) ginauS, nnb bann erfolgen megrerc ©iiffe 'Kaffer

auf ben qeftampften (Eftricg, um baS Ungeziefer roenigftenS einiger*

magen ginauSjuftgroemmen. Die ©pinnengeroebe an ben SSänben

allerbingS laffen roir figen als Kagrjeitgen beS griebenS. 9lun

ift ber Ort fo roeit gereinigt, bag unfere gelbbctteu gineingebratgt

unb aufgefcglagen roerben fönnen. grgenbroo finbet fieg ein §afen

ober ein SBaltenaft, an ben ber ©trief angebunben roirb, ber unfer

SRoSfitoneg tragen foll. Sind) ungefägr einer galben ©tunbe liegt

S«fl- »->•

Äorcanifdicr Velen aut £lnfcnftrof).
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unfer ßager fein fäuberlidj 3uredjtgemadjt ba. fDlittlerroeile Ijat

ber Sot) auf ber fleinen SBeranba baS Seeroaffer 311m Äodjen ge»

bradjt, unb roir fjätten bie Sorgen beS SlugcublidS nunmehr leidjt

übet einem ©lafe See oergeffen fönnen, inenn mir nicf)t bie un*

angenehme ©ntbeduug gemadjt Jütten, baff ber 91b^ug beS geuer»

fjerbeS, auf bem foeben für unfere IßonrjS bie ©oljnen gefodjt

roerben , bireft unter bem gufjboben unfereS 3 *nm,er§ entlang

läuft unb biefen nacfj unb tiadj in eine reefjt mollige tZBärme uer»

fet)t. ©erabe an ber Stelle, roo unfere fffelbbetten ftefjcn, ift ber

fjußboben bereits fo roarm, baß man faurn bie .&anb barauf legen

lann. SSenn bie SSoljncn für bie IßomjS gar gefodjt fein roerben,

bann fönnen roir auf bem gußboben beS ScblafjimmerS oielleid)t

feßon Äudjen baden. Qn ber Sat, baS erftcmal in unferem ßeben,

baß eS uns irgenbroo 311 fjeiß unter ben fjiißen roirb! @S bleibt

uns nidjts anbereS übrig, als ben ganzen gußboben abjufiiljlen nad)

berjenigen Stelle, bie nod) nerfjältnismäßig am füfjlften ift. Üöir

finben fie in ber entlegenften ©de beS 3 i,nmcr§ unb fittb ge»

jioungcn, nun nodjmais bie gefamte fjelbbettenroirtfdjaft oon oorn

an^ufangett, um unfere fjelbbetten nebft TOosfitonetj in jener ©de

unterjubringen.

ÜJlittlerroeile türmt fitf) eine neue Sdjroierigfeit auf. Der

ftuli, ben roir fortgefdjidt fjaben ins Dorf, um ffiier 311 taufen,

fommt 3unid unb behauptet, nirgenbs roärc im galten Dorf aud)

nur ein einiges ©i auf3utreiben. Der forcanifcfje SluSbrud bafiir,

baß eS irgenb etroaS , roaS man fjaben roill , nidjt gibt
, Reifet

„mola“. äöir fjaben fdjon ntefjrfadj bie ©rfafjrung gemadjt, baß

bicfeS „mola“ nidjts rociter ift, als ein SluSbrud ber Didfelligfeit

unb ber fjaulfjeit. $eutc abenb ift freilief} fdjIedjterbingS feinerlei

3eit mefjr uorfjanben
,
barüber irgenbroeldje SBetracfjtungen an»

3ufteUen ober eoentuell felbft auf bie Sudje 311 gelten , um bann

totfäefjltd) ©ier 3U finben. fflir fjaben ja mehrere Siidjfen

Scfjroeinefett mit unS, unb aufjerbem oerfügen roir nod) über ben

größten Seil beS .ftnfjaltS beS in JJapan getauften SadeS Kartoffeln.

Sllfo roerben fdjnell Kartoffeln gefcfjält. ©alb brobelt bas Sdjroeine-

fett im Sopf über bem Kofjlenbeden, unb ein golbiggelbeS ©eriefjt,

„pommes frits“ mit rofjem Sdjintcn, unb mehrere ©läfer See

entfefjäbigen uns für ben enniibenben Sag. 3Bir begnügen uns
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bnmit unb oerfißieben bas eigentliche Slbfocßcn auf morgen früß.

(Ss ift uns feßr angenehm, baff mir uns um bie Verpflegung ber

flulis nidjt ^u fiimmern ßaben. ®iefc beföftigen fieß ja ocr-

abrebungsgemäß felbft. unb e§ bauert oueß nießt lange, ba ßoden

fie ft cß um bie fleinen, ruubett Jifdje ßerum unb langen eifrig

hinein in bie metallenen itöpfe, in benen fieß ein ©emifcß oon

Voltten unb iHeis befinbet, foroie fleine grüne Zutaten, @ier*

fdjnittdjcn unb fonftige ßleinigfeiten ,
bie meiften in feßarfen

Saucen , bie naturgemäß für uitferen ©efdjmad nirfjts finb
,

ge»

trodnete fjifcße, roie mir fie in SSönfan auf ben Straßen ßaben

liegen feßen, unb anbere feßöne Sadjen meßr. Sind) ber Sog
befommt ein folcßeS Sifcßcßtn rooßl frifiert oor fieß ßingefefct,

unb es läuft ißm aud) bereits baS SSaffer im SJtunbe ^ufammen,

als et bie .jyänbe ^um Jeder bereiteten Vfaßle erßebt. ®et Sog
ift oon Statur gefräßig uttb außerbetn gegenroärtig hungrig. infolge»

beffen füllt er fid) glcid) einen großen ßöffel mit 9teis unb Soßiten

ooll unb läßt ißn im SJtunbe oerfeßroinbeu. Slber plößließ oer»

änbert fid) feine Vßilfiognomie. @r fpringt mit bid aufgebläßten

Sadett aus feiner .jjodftcllung in bie 4?öße, läuft jur Seranba

ßinauS uttb fpcit bas rounberfdjöne foreaniftßc ßffen ßinauS auf

bie Straße. Sdjließlidj fommt er juriid unb erflärt mit Ser«

jmeifluttg im ©eficßtSauSbrud

:

„My no can iti!“

fflas muß bas für ein fcßlimnteS foreanifeßes ©erießt fein,

menn es felbft ein Sßinefe nidjt oertilgen fann, ber oon Statur

gefräßig unb iiberbieS noeß ßungrig ift! ©S bleibt alfo nicßtS

anberes übrig — mir müffen ißm einen fleinen Jüoeßtopf abtreten

für feinen perfönlitßen ©ebraueß. ®attn befommt er oon bem

Seßineiuefcßinfen, ben mir uns ebenfalls nod) aus fJJofoßama mit»

genommen ßaben, ein Stanbftiid ßeruntergefeßnitten. Son unferem

itartoffeloorrat oerabfolgen mir ißm eine Sottion. Stnn fann er

ficß beibeS in feinem 5?od)topf braten. ®aS tut er audj unb oer»

fpeift eS mit gutem Vppetit.

V5ir finb fo tniibe, baß uttS bie Slugen Zufällen, unb liegen

aud) bereits im erfteu Scßluminer, als ber Sog nocßmais an

unfer ßager fommt unb meßtlagenb erflärt:

„ Master — master — my no can sleepi!“
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©ein bißchen $ibjin*®nglifd) reicht niefjt E>in , um mir

genau auSeinanberzufeßen, roarum er nidjt fcßlafen fann. Somit

bleibt nichts anberes übrig, als ich fteige nochmals oon meinem

ßager auf, faßte in ben Kimono hinein unb gebe mit betn SBog

naeß ber ehemaligen fjrauenfemenate, in ber er eigentlich mitfamt

ben Koreanern fdjiafen foll. 9lucf) hier bemüht ficfj eine Kien*

facfel, ben fdjroarzgerußten unb oon Spinnengcroeben behangenen

3faunt einigermaßen 31 t erhellen. H)ie ^elligfeit genügt, um zu

feben, baß auf bem Kang, ebeii jenem erhöhten Jußboben, unter

bem hinroeg bas {Jeuer entlang ftreidjt, nicht meniger benn fieben

SJtenfdjen liegen. @S finb ber $olmetfd)er unb unfere feeßs Kulis,

bie fid) ben 'IRagen mit jener fdjöneu foreanifdjen ©peife, bie ber

SBop nicht effen tonnte, oollgefcßlagen hoben, unb bie nun bereits

ben Scßlaf beS oollen 3RagenS fcfjnarcßen, jum SluSgleid) beS

heutigen, in ber $at recht heißen $ageS. ®a liegen fie nun —
jene Sieben — gefdjicßtet roic bie geringe! *3)er Kang ift nur

roenige 2Reter lang unb fo breit, roie ein URetifdj ßod) ift. Stuf

bem Stücten nebeneinanber tönnen bie Sieben fdjon nid)t mehr

liegen. Daßet liegen fie alle auf ber rechten Seite. Stuf biefe

'•öeife paffen fie grabe nebeneinanber hin- Slber auf bie linte

Seite breheit fann fid) ber einzelne fdjon roieber nicht. ®ann
muß fdjon bie ganze Kolonne fiefj gleichzeitig mie auf Äommanbo
mit auf bie linte ©eite legen. Sßenn etioa einer auf ber rechten,

ber anbere auf ber linfeit Seite liegen loolltc, bas mürbe fdjon

nießt gehen. .£jcitte fid) aud) nod) ber Slot) zu biefer ©efellfcßaft

in tJreunbfcßaft gefeUcn mollen, fo märe iljm bas allenfalls nur

noch in ber Söeife möglich geroefen, baß er fid) über bie Kuli*

roUfdjidjt quer ßitiroeggelegt hätte. DaS mat ißm roirtlid) nicht

äujumuten. ®en Koreanern feßeint allerbings bie ©cßidjtung

b la gering nichts auSjumacßen, benn fie fcßlafen unb fdjnarcßen.

Unb ba ber Katig, auf bem fie fcßlafen, rooßl burdjroärmt ift,

unb bie Wartung it la gering baS 3ßrigc bazu tut, um bie Söärme

feft^ußalten unb nod) roeitere 'JBärme ju erzeugen, fo feßroißen fie.

ffienn aber Koreaner feßroißen, bann oerbreiten fie um fieß ein

Cbeur, roie es eben auSfdjließlid) feßroißenbe Koreaner probujieren

tönnen. Somit teßren mir juriid, ber SBoq unb id), unb icß fteEc

meiner 0rau bie Sigeuart ber Situation oor, inbem icß gleichzeitig
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für unferen armen SBot) um bie ©rlaubitis bitte, baß er in unferem

Schlafzimmer mit liegen barf. SDleinc grau hQ t benn and) 9Jlit«

leib mit ihm, unb fomit barf er hier bei uns feinen ©ettfact auf«

f<f)Iagen. ©r partt ifjn gerabe auf bie Stelle, auf ber mir ur«

fpriinglid) unfete ^elbbetten aufgefdjlagen tjatten, unb behauptet,

roenn bas
-

fo roarm märe, bann märe bas gerabe recht fd)ön. 3d)

inad)e ihm tiod) auSbriicflid) Har, baß bie ihm geroorbene Erlaubnis

ein ^eidjen außerorbentlicßcn ©crtraucnS unb ganz befonberen

SöohlmollenS feilend feiner ^errfdjaft fei, unb bafj er fid) fojufagen

in einem Heiligtum befänbe, in bem er fich ber größten ©tjr«

erbietung unb ^urüdljaltung ju befleißigen hätte, ©t beftätigt

biefe 3luffaffung auch in feinem ©ibjin»©nglifd) fo roohlberebt,

mie eS ihm nur möglich 'fl- ^mifdieu ©erfpreeßen unb 9lu§*

führung gibt’S aber einen Unterfdjieb. ßr führt beim aud) fein

©erfpredjen in ber Söeife auS, baß er bie ganze ÜJiad)t ßinbureh

anbauentb fdjuarcht. dreimal muß ich "lieh oon meinem ßager

erheben, um ihn jur Muße unb Orbnung ju ermahnen. Slbcr

immer mieber beginnt er ju fd)nard)en, junächft mit fanftem

prüften, fojufageu im Slbagio herumtaftenb, bann immer ftärfer

merbenb, unb fdjlicßlid) anfchrocllenb bis juni fjortiffimo eines

SergbadjeS. 5?iefe Sätigfeit feßt er fort bis juin 'Dtorgengrauen,

bas ihn baran erinnert, baß er aufzufteßen unb baS üceroaffer

jum ftoeßen zu bringen hot.

Morton Htfter Merienlrucfettr

au* €d»mieb«ifen.
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Wes Kapitel.

Und aus übend und morgen wurde

ein zweiter Gag.

Sin 2KorgenibqD. — 3)ie Sottlredjnung. — Ci" Königr<i(b für ein

^Bferb! — Xet Stufbruif). — iüer verliebte 3ud)ä. — 85albciraufc$en mit

profaif^rm 6nbe. — SRittagaraft. — Gin geftörles glufcbab. — 25rei 9lu«-

reifer. — 2>er Koreaner unb fein Ccbfe.

9htcf) unter betn fDlosfitonet) regt es fid).

„©uten 2Jlorgen, Sd)atjcld)en!"

„®uten ÜJtorgen, ßiebling! .^aft bu gut gefdjlafen?"

„21 d) fo fcfiön! — 2lber roei&t bu mas, Sdjatteldjen ?"

„9la, roaS benn, ßiebling?"

,,$d) fjabe junger!" Dabei gäfjnt ßiebling unb mad)t „11—afj!"

211s e§ feftftanb , bafj ßiebling fein ©djatjeldjen Ijeiratcn tuoUtc

fjat ßiebling fein ©djagelcfjen ge-

fragt , ob e$ aud) eine fjrau er-

nähren fönntc ! Daraufhin f>at

Schatjeldjen fid) ba3 überlegt, unb

bann hQt mit bent iöruftton

bcr Überzeugung laut unb oer*

nefjmlith „Qa!" gefagt. 3cgt l)at

ßiebling junger! Da Reifet c$ m
nidjt bloß ben SJhtnb fpitjen, «omntue« iioii,na«ren

fonbern pfeifen! «Borger roirb

aber bod) erft nocf) einmal ber SJlunb gefpifct, offne j)u pfeifen,

ßiebling (>at fein foeben nod) ju einem „U—af)!" roeit geöffnete^
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OTiinbdjen mittlerweile roieber gefdjloffen unb ebenfalls gefpifct,

ohne ju pfeifen. Seibe gefpifcte fDfünbcr beroegen fid) audj weiter»

hin nod), offne 31t pfeifen, in entgegenfomntenber SRidjtung, unb

baS SRefuItat ift ein füfjer SDlorgettfufj. —
„33leib nur ruhig nod) liegen, ßiebling, id) beforge fdjon

alles!"

„©uter ÜJlann!" fagt ßiebling, unb brcljt fid) nochmals auf

bic rccfjte ©eite, um ben junger burd) eine halbe ©tunbe ©d)laf

3u tröften. Swar, baf} fDlorgenftunbc ©olb im SDlunbe hat, wiffen

ßieblittg unb ©djafceldjen beibe. 3lber fie haben bisher noch nid)t

gelernt, ihr baS ©olb aus bem 9Jlunbe hcrauS^unchmen. Unb

waS niiht einem fdjlieftlid) baS ©olb, baS anbere ßeute im

SJhtnbe haben?

©djafcelchcn greift unterbeffen perft unter fein Äopffiffen.

DiefeS beftet)t aus fünf ßagett
:
^uoberft ein weites {JInnellafen,

barunter baS mit fHcisfpelt gefüllte japanifd)e Äopffiffcn, barunter

ber ©attel, barunter bie Sfrieftafdje mit bem ißapiergelb unb ber

gelabene SHeooIoer, barunter bie SKatratje beS fJelbbetteS. ©ein

letjter ©riff beS SlbenbS ift nad) 93rieftafdje unb gelabenem

IRettoloer, unb fein erftcr ©riff beS UJlorgenS ift nad) ben beiben

felben fflegenftänben. ©djatjeldjen fieht eS nicht gern, wenn ber

gelabene SReooloer mit unter baS OToStitoneg genommen wirb.

Slber was nüfct ber fRetwIuer braufjcti, wenn etwas paffieren

follte, unb ntan fantt ihn wegen beS bummelt OToSfitonefceS nidjt

erreichen? Daher legt ©djalicldjen offenfunbig immer nur bic

Sfrieftafdje unter baS fliopffiffeti. 91ber ber SReooloer ftedt barunter;

nur fieht ihn fiiebling nidjt uttb fann barum fo fdjön fdjlafen.

Denn wenn nur ßiebling bei ©d)at)eld)en ift, bann fönnen bie

böfen Koreaner ruhig fotumen, bann paffiert ihm nidjts. DaS

weih ßiebling gattj genau!

„©djatjelchen
!"

„ßiebling!"

„2BaS wohl $err Mannheimer benfen mag, weshalb wir

geftern abenb nidjt mehr nad) ©agmangfa gefommen fittb
!"

„9Icb ja, ber gute .ßerr Mannheimer!"
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„SBirflid) ein guter Sötcum! Der fdjöne Salat, ben er uns

gejdjidt fjat, unb — roeifjt bu, Sdjaßeldjen (ßiebling richtet fid)

babei auf) mad)’ bod) fdjnell 9?eiS, unb bap effen mir bie fdjönen,

gefd)morten Stadjelbeeren auf, bie uns |>err SIRannfjcimer gefdjenlt

l;at — ja?"

„^a, ßiebling. fjat ber Derb— SJot) roieber mal bloß

e i n geuerbeden in Sfranb ! Boy ! — bring one pisi more stove

dibside!“

„One pieci more no got,“ antmortet ber !öot).

„Have got! You luksi!“

„My before aski Koreaman — — no got!“

„Wboman you aski?“

„My aski houseman — — toki: „mola — mola!“

„Mola!“ — roütet Sdjatjelcfjen — „You never toki ,mola‘ !

!

Come on ! My seif vvonshi looksee!“

Damit poltert Sd)ageld)en in ben ißferbcftall , oielmctjr in

bie ßiidje, unb fucf)t nad) einem jroeiten ßoljlenbeden. 211S bie

Ditr aufgemad)t roirb, roiefjern bie ißferbe, unb ber ©fei ergebt

fid) oon feinem ßager unb ftellt fid) frefjbereit an bie Ärippe.

2luf bern uom l|}ferbefutterfod)en in ber 9iacf)t redjt fjeifj geljeijten

fjerb aber rufjt ber ©aftroirt nod) mit feiner gamilic. Über bie

fieffel finb fjoljjbedel gelegt, baburcf) ift eine '2lrt ßang ^ergefteüt

roorben. 9luf ifjm fdjlummert ber ©aftroirt mit feinen 'ÜSeibcni,

Dödjtern, Jfnedjt unb SJtagb, eng aneinanbergepadt k la gering,

unb fann fiel) erft gar nidjt predjtfinben , als Sdjaßeldjen einen

fjoljfdjeit nimmt unb mit biefem ben ©aftiuirt an ungefäljrlidjcr

Stelle roadjpieft. 9lud) gelingt es bem |>auSn>irt norberfjanb nidjt,

aufpftefjen. ©rft müffett aud) bie grauen unb bie Döcfjter unb

ber J?nect)t unb bie SJlagb aufroadjen, bamit er auffann. Denn
fie liegen fid) gegenfeitig auf ben Kleibern, ©rft als bie 9Jlagb,

bann ber Änedjt, bann bie Dödjter, bann bie ÜBeiber aufgeftanben

finb, fann aud) ber $auSroirt in bie fjofje, unb ba er ©iie fjat,

fo roill er redjt fdjnell aufftefjen. ©r liegt an bem äufjerften

SRanbe beS Äang, unb als nun bas ©eroidjt ber iljm am nädjften

liegenben grau nidjt metjr auf feine .fiteiber brüdt, oerlicrt er

ben ^alt unb fippt in ber ©ile gleid) platt uom Äang hinunter

auf bie ©rbe. Der 93oi) foll iJ)m uerftanblicf) madjen, ba& norfv
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ein ßofjienbeden geroünfdjt roirb. @r fdjreibt igm baS ÜBort auf

djinefifd) auf einen ftetjen ®apier. Der ©aftroirt I)ocft fid) bamit

nieber, ftubiert bas Sdjriftjeicfjcn eine SSeile, bann ergebt er fief)

mieber langfam unb fagt fdjliefilid) laut unb oernefgnliif) „mola!“

•3m felben Ülugcnblid flatfd)t auch fdjoit nid)t roeniger laui unb

uernebntlid) bas .^joljfcbeit, bas ©djageldjen ber 5Reinlid)feit fjalber

,tum Söecfen benugt batte, auf einer tiefer gelegenen fRiidettpartic bes

'JSirteS, unb ©djageldjen fagte ba^u ebenfalls „mola“, nur mit

etroaS anberer Betonung. Dann erinnert fid) ber SBirt p*
näcbft jener Dtüdenpartie unb überzeugt fi<b bureb einen .ßanb*

griff bauon, bafj fie notb uorbanben ift. Daraufbin öffnet er bie

Diir nad) bem $ofc unb langt mit einem jroeiten ^anbgriff ein

öroeiteS Hoblenbeden herein, eine ®ebenbigfeit unb Räuberei, für

bie ibn Sd)atjeld)en mit einem erneuten JilapS

belohnt
,

ju bem eS mieberum „mola!“ fogt,

nur mieberum mit einer etroaä anberen ®ctonuug.

Daraufhin erinnert fid) ber Uöirt erneut jener

iHiidenpartie, inbent er ficb burd) einen britten

$anbgriff bauon iiberjeugt, baff fie aud) jetjt nod)

uorbanben ift, mäbrenb Sdjageldjen inaroifeben

bas ßoblenbedett bittausträgt auf bie ®eranba,

unb ber ®ot) grinfenb ^oljtoblen anfcbleppt, um
ein 3meiteS JJeuer anju^iinben. ßiebling bat in*

jiuifd)en mieber ein roeitig gehämmert unb fragt nun:

„©d)atjeld)eu, ba ft bu nod) ein ftoblenbeden befommen?"

©djagelcben antroortet: „^a, ßiebling, eS brennt fd)on!"

„9ld), eS brennt fdjon," antroortet ßiebling unb fdjläft mieber

ein, 9iad) einer '.Pfeile, als Scbagcitben ben iReiS geroafdjen unb

in einen Dopf getan, bann fo uiel SBaffer auf ben fReiS gegoffen

bat, baff eS um jroei Drittel über bem JReiS ftel)t, unb als ber

®ot) ben fHeiS aufS JJcuer gefegt bat, mad)t ßiebling mieber auf

:

„3Benn nur bie Jrau uom $errn SRannbeimer nicht mit bem

<£ffett auf utt§ geroartet bat!"

„Dann märtet fie eben noch, ßiebling!"

,,9ld) ja," gähnt ßiebling unb fdjläft mieber ein ©tüddjen ein.

9lber mirtlid), ba finb mir mieber einmal rcd)t fdjledjt roeg*

gefommen! Das gute ßffen, baS uns .£>crr HJiannbeimer in

5i«. ss.

Aoreanifd>e4 Schreib
gt-fafc au«

Qambu«.

Digitized by Google



223

©agroangfa occfprocfjen hatte, unb ftatt beffen unfer fiimmer»

licbeS 'Jlachtmafei non geftern abenb ! llnb babei hatte unS Qfrau

SRannfeeimer etmaS ganj SeionbercS pgebad)t! Denn mir ftefeen

bei iijr in hofeem Slnfefeen. UBegcn ber fRuffcn, bie täglich in

©enfan ermattet mürben, unb um berentroillcn ®err 'JJtannheimer

fdjon bie grofee neue beutfcfee flagge oom 3=[aflgcrnnaft feines

4?aufeS herunterroefeen liefe, um biefer SRuffen roilleu batte er feine

grau na(b ©agroangfa in bie 'Serge gefcfeitft unb fo in Sicherheit

gebracht. Gr mahnte allein mit jurei foreaniftben Dienftlcuten in

feinem 4?aufe in ©enfan. ©eine ^>ilfsbereitfc£)aft unb fjrcunblid)«

feit für unä mar riibrenb unb äufeerte fidj in ber benfbar oer»

fcfeiebenften Slrt unb SBeife. Sor allen Dingen mar er unermiiblicf)

babei, für uns ben Dolmetfcfeer gu fpielen, unb er aerforgte uns

regelmäfeig mit grünem ©emüfe unb ©artenfrücbten, bie in ©enfan

feltene Delifateffen mären. Sefonbers aber batiert feine $ilfS*

bereitfdjaft unb fein Opfermut feit einem Dagc, ba er fcferoeife*

triefenb unb offenbar in Aufregung in unfer Gfeinefenfeeim ge»

laufen fam. Gr fpracfe, obmobl er mofe! langer benn breifeig

ftafere aon ber 4?eimat fern mar, ftetS noch fein Deutfeh mit

leichtem jubifefjen Silent. Giner ber menigen JfSraelitcn,

bie überhaupt „pr See" gegangen finb, mürbe er aor etma

30 Saferen an bie foreanifdjc Stufte oerfd)lagen, blieb feiet. trat

in ben Dienft beS foreanifefeen SeepUcS unb mürbe foreanifefeer

^afemneifter oon ©enfan. Slber bas israeiitifdre ^biom feat er

fiefe nie abgeroöfent. 28ir haben ifen nur als einen roirflicfe „fainen"

Wann fennen gelernt, unb menn mir uns im ftillen manchmal

über fein „faines Daitfcfe" freuten, fo balen mir ifent biefe Unart

ftetS im ftillen roicber ab, unb fo fei eS and) bieSmal. 9lber

es mar bod) ju allerliebft, als er aufgeregt ben ^ut in ber $anb

feielt unb mit eiliger Serbeugung fealb oerlegen läcfeelnb alfo

anfeub:

„Serjain ©e, Wabame — feab’ ich flar 'tiefet gemufet, mit roem

bafe icfe’S feabe feu tun. ^ab’ ich mer erlaubt, ^feiten mitfeubriugen

eine Din mit eingemachte Stachelbeeren — feab' fe felber eingefodjt

mit $uder — auf 'fjfunb! Gntfdmlbigcn Se, Wobame!
•öab’ id) gar nicht gemufet — roiefo

!
^ab’ id) gefchrieben p meine

grau, maS lebt gegenroärtig in ©agmangfa — in be Serge,
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it)o id) fc hob’ Ungetan wegen be Stuffen! |>ab’ itf) gefchrieben,

baf) eingetroffen finb tjier in ©enfan fjroai Taitfcf)e, ^err unb

SDlabame! iöaä meine 3rau ift . iS fe ’ne gebilbete ^rau, mar

fc friefjer ©ooemefc in nur faine Käufer in Berlin, unb hot fe

fid) ftetö intereffiert fürs Theoter unb für be ßiteratur. ©S is

ne faine, ne gebilbete fjrau, roo fe mid) hQ t geheiratet. £at fe

mir fogleid) geantwortet unb gefragt, id) medjte ihr gleich fdjreiben,

ob ©e finb ber beriehmte ©d)riftfteller , wo hat gefchrieben aus

©fjina fiir be Soffefdje Leitung , was hat fe gelefen ftets in be

fainett fjamilien, wo fe gewefen is als ©ooemefj. SJfu med)t id)

©c fragen, ob ©e’S finb!
"

©eit ber ^eit waren wir feine ertlärten ßieblinge, unb ei

hatte bereits feit Jagen oor ber fflbreife gefagt, er hätte fd)on

feiner grau nach ©agwangfa gefchrieben, er würbe mit uns

eintreffen bann unb bann in ©agwangfa, unb fie möchte uns

empfangen mit einem fainen Tiner, ben hohen ©äften an«

gemeffen. gn ber Jat — bie hohen ©äfte hatten fdjon gang ocr»

geffen, wie ein gutes beutftfjes Tiner fdjmecfte, unb hätten fich fo

gern in ©agwangfa baran gelabt. 2lbcr wie fo oft in ber SBelt,

fo ging es auch fjier: „Uöetxn ber |>unb mit ber SEBurft iiber'n

©efftein fpringt " UnS blieb nur bas 9fa<f)fehen.

„9fun fteh’ id) aber auf!" ruft ßiebling mit fomifd)er Energie,

unb ftelje ba! Schon wacfelt baS 'UJoSfitoneh , unb aus ber

bicfjten, weihen SBoIfc traucht mein bunteibrauner ßoefentopf heroor,

bie Äuglein finb nod) ganj unb gar oom ©anbmann jugeftreut

unb blinzeln fo feltfam gegen baS flicht!

„ffomm ßiebling, ber fRcis ift gar, unb hier finb auch bie

Stachelbeeren unferes guten .£jerm 9Jtannf)eimer!"

* *
*

TaS griihftücf ift ju ©nbe. 9Bir hoben es uns gut fdjmecfen

taffen, baSfelbe tat ber SRcft unferes ^iihnerhofes, unfere brei 'fluten.

Tiefe thronen unterwegs auf bem ÜJlarfche in einem ©trofjfad locfer

eingebunbeit, aus bem fie nur oben mit ben fiöpfen fjerauSfchauen
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fönnen, auf bcm SRiiden eines ftulis über ber Schreibmafdtinc.

©ie fehen bann mit ihren langen hälfen fo traurig oom Stüden

beS J?uIiS in bie Söelt hinunter, als hätten fie ein SBeroufjtfein

baoon, ba& fie nur baju bienen follen, um aufgegeffen ju roerben.

2öenn mir raften, merben fie natürlich frcigelaffen unb erregen

bann ftets bie Sicugicrbe ber Seoölfcrung. ©ie erhalten bann

einen fiorb mit 'Jieis hingeftellt, foroie frifdjes SSaffcr. 2lbcr eS

bauert immer erft eine SBeilc, bis fie fo meit ihre ©eiftesgegeuroart

roieber erlangt hoben, baff fie plangen. beute nacht hoben fie

im ^Jferbeftall gefdjlafen unb fchen gau,t munter aus. 91 IS fie

gifl 56. Moreamtoer tfoner aut \>oM.

ettoroane vadarbett mit llefftnabeftblAßtit.

jegt ju treffen betommen, follen fie fo graoitätifd) gierig mir

immer bariiber her unb befigen fogar bie Dreiftigfeit, einen tleinen

9luSflug ins Dorf ju unternehmen, uon bem fie ber Sott erft

roieber einfaugen mufj. flur Strafe fommen fie gleich roieber in

ihren ©trohfod. Darin (»öden fie nun roieber gan3 gclaffen. Die

Jrutheutic oerfcljliefit fiel) roie immer fdtroeigenb in fid) felbft.

Der Druthahn oerfudit nod) einmal 311 folten. 9iur ber tputer

uoni britteit ©efdjledit ift mit feiner Sage nidjt recht cinoerftanben.

©r fdüägt in bem engen ©ad fo lange mit ben fjlügeln um fich,

bis er bequem figt. 'öisljer hot er immer noch nicht oerraten,

ob er fidt enbgiiltig 411 einem -bahn ober ju einer bentie ent»

roidelu toirb.
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Slucß unfere ÄuliS haben gefrühftüdt unb fomincn nun einet

nach bem anberen angetrottelt. ©ie feljen fo oerftf)Iafen aus,

roie nur irgenb möglich. 3hr ®egefjr ift tuieber einmal Selb,

©ie roollen ihr ©ffen befahlen. Da auch mir bem 98irt ein

(Entgelt jaulen, obroof)! mir nidjts gegeffen haben, fo entroicfelt

fitf> hieraus gleich eine

große gemeinfdjaftliche

Slftion. ftch fagte feßon,

baß ba§ Sacßtquarticr

felbft in ben foreanifeben

.QnS nidjts foftet. 9fur

muß man baS ©ffen für

bie SDIenfcßen unb baS

Sief) bejahten. ©omit

roirb ber Üöirt gerufen,

unb er geht an bie 9luf-

maeßung ber '.Rechnung.

Das ©elb fdjeint auf bie

Koreaner eine merfroiir-

bige Snjießuugsfraft

auSjuiiben. Denn faum

bat ber ftärffte ber fiuliS

ben fdjroeren ©elbfatf

mit ben Äupfertäfcbs

berangerouditet, ba

roagen fid) and) bie

Dorfinfaffen, bie bis ba-

bin ftets juriidbaltenb

in ber gerne ben Jrfmb-
[innen auf hpr SRprailhn Äu#Wng«frnm einer foreanifeben <Speifetoirtf4>aft,

y 1
ucl ‘Osiunuu

beftet)t au« farbigen Itapterftreifen.

jugefeßen haben, näher

heran. 3unäcßft promenieren fic bidjt bei uns ooriiber unb

oerfudjen gelegentlich ftehen ju bleiben. Grtönt bann ein bnrfdieS

„ka“, fo gehen fie meiter. Dann aber, als bas Mbjäblen bes

©elbeS unfere Slufmertfamfeit feßr in 'Jlnfprucb nimmt, bleiben

fie ftehen. Slnbere. burd) bie erften mutigen Sinniere angeregt,

folgen nad), unb halb finb mir umftanben oon einem SJaU
15 *
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oon SDtenfdjen, gerabc fo wie geftern auf bem Starftplage uon

29önfan beim i)3ferbe^anbe[ ! DaS „ka“, aud) baS gröbere

„ka-ka!“ will nicht mehr helfen. So lege id) mir einen Stiemen

luredjt ,
um iljn gelegentlich fchmingen §u fönnen, roenn ber

Snbrang 51t arg roirb. Die englifchcn Äennlniffe unfereS

@fclS oon Dolmetfcher reichen natürlich micber nicfjt bin, um
bie einfachen Dinge 511 überfein. @r nennt uns bie aller»

oerriictteften Summen, bie mir ju bejahten (»oben. Schliehlid)

mit |jilfe bcS Sot)S ergibt ficf) nach langem Sedjnen unb ,3n»ben*

0anb»ntalen, bah bie unb ber (Sfel für 320 Jtäftf) auf»

gefreffen hoben. Der Slap’hu bejw. Dolmetfcher foll für jmei

UJlaljljeiten je 80 Häfcf) befahlen, ber Sot) für bie eine aJlafjljeit

geftern abenb, bie er nicht cffen fonntc, 80 Ääfch. Suherbem

haben mir heule morgen ein Dutjenb ©ier betontmen, bie be»

fanntlich geftern abenb „tnola!“ roaren — bie Rennen finb fid)

offenbar über Sad)t ihrer Sfti<hten gegen und bewußt geworben —
nnb jahlcn bafür 120 ffäfdj. 3d) erinnere baran, bah 1 &äfd)

auf ben japanifdjen Sen unb bentnad) etwa 3,5 Häfd) auf ben

Pfennig gehen. Sufjerbem betommt ber .ßauSmirt oon und als

(Entgelt für ßogis unb ben .(Tohlenuerbrauch 200 Ääfdj, roofiir

er fcljr bantbar ift.

Sun tommen bie ÄuliS au bie Seihe. Der Dolmetfcher

hat bereits oon mir 4 Sen im ooraus erhalten, fo bah er bis

auf weiteres feinen ßofjn auSbejahlt erhält. Unterwegs fteUt fid)

immer mehr unb mehr heraus, bah •jjerr Kam oi sten als Dol-

metfdjer unbrauchbar ift, unb er wirb baf)er allmählich immer

mehr unb mehr 511 bem begrabiert, was er eigentlich nur ift:

jum Siefjtreiber, jum ffllap’fju.

Sei ber Suchführung über bie Öohnjaljlung befommen wir

aud) bie Samen nuferer .ftulis ju hören. Das finb natürlich

nicht ihre richtigen Samen, fonbern nur ihre „noms de gaerre“

ober bie Summern, unter beiten fie b'enen. — „Sorntann mit

Dragfuli Sr. 1— 5"
: Hongka, Pak sa bau, Kang sa ban, Zim sa

ban, Om sa bau, Tjöng sa ban.

Son ihnen erhält jeber oertragsmähig für ben Dag 500 fiäfch*

3d) jaf)le ihnen aber gegenwärtig nur bie £älftc in bar aus.

Die anbere .fjälfte betommen fie erft in Soul, bamit fie noch
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@elb für bie SRücfreife übrig haben. 51110 erhält jeber gegen-

roärtig nur 250 Ääfch auSbephlt. ^unaebft beabfteßtige ich meinen

Vorrat an Äitpfergelb nach 'JRögliehfeit p oerringern, um fo mehr,

als ber Jolmctfcher mir heute morgen erflärt, ber Kuli , ber

geftem bas Selb getragen hätte, hätte fkb bie fjüße munb ge-

laufen unb fönne nicht gut roeiter marfchieren. Die 200 Käfch

genügen übrigens oollfommeu für bie Kulis. Sic befahlen unter-

roegs burchfchnittlich für bie SRahijeit 80 Käfch. ©eroöhnlicf) rfet

ber .Koreaner pteimal am Jage , nämlich morgens unb abenbs.

5lber felbft menu unferc KuliS breimal am Jage effen mürben,

mürben fie bod) nur 240 Ääfd) brauchen
; fie behielten alfo immer

noch jehn Käfch übrig für ben Jabat. Slußerbem ift es beffer,

fie fchlagcn fief) bes 9JlittagS ben ßeib nicht fo ooll, benn bann

merben fie immer fauler unb fönnen noch meniger marfchieren,

als fie jeßt ichon tun. llnfere heutige 'JRorgcnrcdmung macht

alfo auS:

fiogisgelb, gleidjjeitig für Kohlcnocrbraudi .... Käfdi 200

i^uttergelb für bie brei Jicre 320

Jas ©ffen bes JolmetfdH’rS, baS uoit mir befahlt roitb „ 160

J)aS ©ffen beS ®ot)S — für eine URahlpit ... „ 80

(Sin Jußenb ©ier 120

Jagcloßn für bie Kulis, b. h- bie -Hälfte baooit in bar „ 1500

Käfch 2380

JaS fiub alfo nach beutfdtem Selbe ungefähr SRI. 6,80 , ein

^often, ber au ben folgcuben Jagen uermutlich regelmäßig roicber

erfcheitten mirb.

Jas ©elbgefchäft midelt fid) int ganzen ziemlich ruhig ab,

roettn man baoon abfieht, baß ber ßcberriemen mehrmals in

Jätigfeit treten muß. Ülud) hier auf bem ßanbe fonnte ich feft«

ftellen, baß bas Stolpern eine heruorragenb entroideltc Jätigfeit

ber Koreaner bilbet. Jenn fo oft ber SRietuen in ber ßuft herum-

fchmirrte — er follte gar nicht roeh tun, er follte nur roegfd)eud)en

unb traf auch gemößnlich feinen 9Renfcheu — gleich quittierten

bie Koreaner baufenb bafür, inbem fie hintenüber tippten unb

bie '.Beine in bie ßuft ftreeften. Selbft ber Jolmctftficr, ber einmal

aus Sfcrfehcn in bie lebenbe ÜRaucr hineingeraten mar, tippte
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roie auf fiommanbo nad) hinten über unb ftrecfte. roie bie anbereit

bie Steine in bie 2uft, als ber Stiemen fcfjroirrte.

Ilm nicht and) beute roieber biefelben Unjuträglidjfeiten auf

bem Ularfdje ju haben roie geftem, befcfjloB id). roenn eS anginge,

noch ein Jier ju mieten ober ju taufen. Xas ift aber nun beibes,

roie id) bereits aus ©rfafjrung roeife, in Äorea feine ßleinigfeit.

immerhin oerfudjte id) eS junäcbft mit bem Slieten.

@s bauerte eine ©eile, bis ber Xolmeticher oerftanben hatte,

id) rooüte hier im Xorfe ein Sterb ober einen Jragothfen mieten,

ftaum aber hatte er tapiert, baß bas für ihn eoentuell eine Cuelle

neuer Arbeit roerben roürbe, als er aud) fcbon lädielnb „nsola!“

antroortete. 9tod) lädielnb liefe er fid) im näd)ften Augenblitf

mittels ber uns abgefehrten ©eite feines ftörpers auf ben @rb«

boben nieber unb ftredt bie Seine in bie .ööbe. als ihm auf bas

.mola!“ fein ber Ceberriemen eben unter ber Stafe oorbeifchroirren

jollte. AIS er aufgeftanben roar, roufete er gleich, roas er ju tun

harte . unb ging aud) ganj brau ju oerfd)iebenen Koreanern , bie

fid) norl)cr am Anblid unfereS gefüllten ©elbfades erfreut hatten,

um fie ju fragen, ob fie ein Sterb ober einen Jragodifen ju per-

mieten hätten. Joch überall hüten roir nur wmoU!“ Xer

Xolmetfcher roagt es aber nicht, mir mit einem jroeiten ,moU!‘

unter bie Augen ju treten, fonbem geht, roie er baS fchon öfters

pon mir geieben batte, ftrads irgenbroo in ein ©etiöft hinein. ge=

folgt oon bem Sefitjer, ber nun plöfelidi munter roirb, unb eS

gelingt ihm fchliefelid) auch, aus einem ber Schotte jurüdjufebren

mit ber frohen Sotfchaft. es feien jroei Sterbe ba. Ter Sauer

fomnu unb oerlangt für ben Jag unb für baS Sterb 2000 Ääich.

bas ift alfo ber Jagelobn für nier ftuliS. Ülun geht baS Oanbeln

los. Schließlich nach einer halben Stunbe erroa einigen roir uns

auf 2400 ifätch für jroei Sterbe unb einen Jreiber pro Jag.

£fd) bin fchon froh, bafe bie Sache fo glatt gebt, ba oerlangt ber

Herl bas Selb bis Soul gleich im porauS. XaS ift eine üble

Sache! Sias tun. roenn ber Slap hu mit feinen Sterben mir

morgen burdibreunt ? ©lehr ber Slot geborchenö als bem eigenen

Jriebe, erfläre ich mich bereit, [eben einzelnen Jag im ooraus

ju bejahten. Aber barauf null ber Sauer nicht eingeben, gr

lachte mich bireft aus unb jieht mit irgenbeiner frechen Se-
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mertung mit feinen bciben ißferben miebet ab. 9lber ba tommt

er fehlest bei mir an. (Jm näd)ftcn Slugenblidc fdjon ßabe id)

ißn am .11 ragen, unb fjätte et nid)t fdjleunigft geroofjnljeitSmäßig

für feine JReoersfeite ben drbboben als Sdjilb genommen, id)

tjätte ifjm oielleidjt fein bides fjcll um einen .ßärtegrab meiner

gegerbt. So plante meine JJrau oor ßadjen heraus, unb mir blieb

nichts anbereS übrig, als mit ju lachen. SBiifjrenbbeffen ergebt

fief) ber fforeanet unb eilt feinen beiben ißferben tiad), bie bei

bem plößlidjcn Angriffe fcf)eu gemorben unb aufs fjelb f)inau8»

gelaufen finb.

JRatloS fitje id) nun erft eine SBeilc auf ber Seranba. 3fd)

laffe ben ÄuliS fagen, menn fie mir nidjt hülfen, nod) ein Tier

ju befommen, bann lönnte id) ifjnen aud) uicfjt Reifen unb mürbe

unterroegS jeben, ber jurüdbleiben ober baS äRarfdjtempo nid)t

innetjalten follte, mit meinem Eeberriemen oerprügeln. Tie ffuliS

fragen aud) in ocrfdjiebencn ®ef)öften beS Dorfes nod) ttad) Trag-

tieren an, aber überall ßören fie nidjtS anbereS als „mola-mola!“

9118 mir fo fitjen unb uns y — t. - rr

erfdjöpft unb ratlos anfetjen,

trippelt ßarmloS unb nidjtS SBöfeS ä>«- m.
„ «eff et einer foreaniftben

af)ncnb cm Söauerletn ÜOIt au§« Xabat ;6$nett*mäf4ine.

roärts ins Torf hinein. @r fiif)rt an ber .ßanb ein Heines

'tfonpdjen, nid)t fonberlid) ftarf, aud) nur fd)mal gebaut unb

außerbeni eine Stute. Tiber eS ift menigftens ein ißferb! @r
bleibt fdjon neugierig oor ber SBeranba ftefjen unb betrautet uns

toie ein SSeltnmnbcr. Qd) erfjebe mid) freunblid) oon meinem

Siße unb Iäcfjele ifjn an. @r freut fid) barüber aud) unb lädjclt

toieber. 3fd) nähere mid) if)m mofjltoollenb unb ftreidßle fein

i|3oni)d)en über ben SRiiden unb über ben Sefpueif. TaS $oni)d)en

roießert unb peitfdjt mit bem Sdpoeif bie ßuft. TOittlerroeile

fommt ber Tolmetfdjer an, bann ber Sog, bann bie JluliS, unb
halb oerfammelt fid) bas ganje Torf um uns. TaS 93äuer(ein

befommt es plößlid) mit ber 9lngft. @S nimmt fein ißferbdjen

am 3mmt unb roill roeiter. 91ber nein bod), roarum benti?

TaS 93ferb fannft bu bod) aud) I)ier oertaufen ! Tiber er mißtraut

ber Sacfjc unb fagt nein, baS fönne er bod) nid)t. Tiber ba

fdjreien gleid) fed)S ffulis auf ißn ein unb brängen ißn, er folle
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irgenb einen '.ßrcis fageit. 9)lan fieljt es ihnen an, mit welcher

Erwartung fie an feinem 'JJlunbe hängen unb fid) öanadj fehlten,

baß er ben fülunb auftut unb einen ißreis fefct. Schließlid)

öffnet er ben 3aun feiner 3ähue, unb fchon richten fid) alle SBlidc

auf mich- ®er <Dolmetfd)et überfeßt, ber ffllanit oerlange für fein

'ßferbchen 30 japanifche ®ollar. 'J!un ftel)t cs wirtlich fchon fcft,

bafe bas fßfetbdjen feil ift. Dicfe fjeftfteüung bauert fonft ge*

wohnlich minbeftens eine halbe ©tunbe. 9lucß ben IßreiS hat er

fchon gefagt; ©eroinu oon einer ^weiten halben 3tunbe
! Jd)

taffe mich aber auf japanifche fDiiiitäc nidjt mehr ein. miU

ben 'fkeis jn forcanifdjen Ääfcf) miffeit, oon benen ich fo oiel habe,

uttb bie ich gern bes ©emießts wegen los fein will. Sußerbem

ift ber '{SrciS bei ben Koreanern in ihrer eigenen 9Jlüitje ge*

wöfjnlich mefentlid) itiebriger, als wenn fie ihn ins japanifche

überfeßen. 3)er fßreis, ben ber 93auer nun forbert, bleibt in ber

$at fchon nicht unmefentlid) hinter 30 £)en jurücf. jeßt beginnt

bas Raubein. mittlerweile wirb bas ^Jferbthen immer fdjon „zur

'Probe" fäuberlid) beparft, unb ich biftiere nun einfach, ba ber

Äoreaner fidi allzulange befinnt, ob er ja ober nein iagen foll,

baß ber ifjreis ein mittlerer fein foll, näinlidj 24 ?)cn. $as war

benn cntfcfjieben mehr als reichlich bezahlt; ein Äoreaner hätte

bas ißferbchen oielleid)t um 14 fflen getauft. 91IS ber Äoreaner

immer nod) nidjt einfchlageit will, nehme ich ben iponi) an bie

liitfe £>anb, bas ©elb in bie rechte $anb unb halte ihm beibcs

Zur 3öaf)l hin, bas ©elb natürlich näher, als ben Strid.

Schließlich greift ber Äoreaner nad) bem Strid, bann aber ganz

plößlid) mit beiben fjänben nad) bem ©elbe, unb nun löft fid)

bie allgemeine Spannung in allgemeine Weiterleit auf; man flopft

bem Säuerlein auf bie Schultern unb gratuliert ißm zu bem

guten Verlauf, woraufhin er fid) bewogen fühlt, an bie Um*
ftehenben ben Inhalt feines JabafsbeutelS zu oerteilen.

ÜRun hertfdtt {Jreube auf allen Seiten, befonberS aber bei

mir. 'Senn id) hoffe, baß mir heute nun wenigftcnS ein orbent*

lidieS Stüd werben oorwärts tommen tönnen.

Söährenb gepadt unb aufgelabcu wirb, ftubiere id) noch einmal

bie Äartc unb madjc mir einige STiotizen. jd) habe eine foreanifthe

Äarte bei mir, bie uatürlid) feiner oemüuftig lefen tann. ^Deshalb

Digitized by Google



233

fd)ide ict) uad) irgeitb einem Spanne im Dorfe, ber gut lefen tarnt,

unb bin göd)ft iiberrafcgt, als berfclbc Koreaner erftgeint, ben id)

oorger eben erft im ^Begriffe mar p uerpriigeln. ®r gatte bas

aber, roie es ftgien, fdton mieber uergeffen. ÜJlan fagte mir, es

fei ber ©tgulje bes Dorfes; gefdjmeicbeit fiegt er in bie Marte

ginein unb lieft mir bie Ortsnamen uor, auf bie id) ginbeute,

unb bie itg bann gleicf) in mein 'Jtotijbncg eintrage. 3lufjer itjm

fegen gleitg nod) uerfdjiebcne anbere uon oorn unb mir über bie

©lebet unterroeg*.

©tgulter in bie ftarte ginein, aus reiner 'Jfeugicr. Denn fie

fönnen niegt lefen unb loollen nur gören, roie fd)ön ber ©cgulje

lefen fann. 9lber fie betormnen jeber einen Mlaps auf ben Mopf.

Da negmen fie lädjelnb ben Mopf prüd unb finb aueg fo guter

Dinge, ©tgliefjlid) galten fie uns pm Ülbftgieb beim Äuffteigen

noeg bie ißferbe, unb bann gegt eS furj nad) neun Ugr mit frifegem

SJtute roeiter in ber fRicgtung auf bie S0erge, bie uns geute fcgoti

aus jiemlitger SJtäge rointen.
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®S ift ein rounberooller ©torgen heute ! 2öir reiten pnädjft

benfelben ©eg prüd, ben mir geftern abenb gefommen finb, bis

pr ©rüde, über bic roir roieber hinüber müffen. ©ährenb uns

geftern nndjt ein Siegel über Slbgrtinbe geleitet hat. muß uns heute,

unfere eigene ©orfid)t oor einem Unfall beroahren. Denn roir

fdjroeben jeben Slugenblid in ©efahr, bafj roir ober irgenb ein.

Tragtier in bie ßöcher tritt ober burd) bie morfchen ©alten hin*

burcf)bri<ht. 3US roir über bie ©rüde hinüber finb unb gerabe

im ©egriff ftehen, unfern ©eg non geftern roieber einpfdjlagen,

bemerfe icf) , roie meine {Jrau über etroaS erfchridt. 3 <f) frage

roaS es gibt, Sie fagt mir aber nichts , unb erft auf mein

Drängen hin nimmt fie mir bas Serfprecfjen ab, nicht böfc p
roerben. £Jd) uerfpredje bas unb erroarte irgenb etroas ganj

Schlimmes p hören , bas meinem armen tleinen 'Beihilfen bas

©eroiffen briidt. Sie beutet aber nur auf baS ©aftljauS an ber

©rüde, roo roir geftern abenb perft rafteten, aber fein Unter*

fommen tauben : 9lui ber Scranba, auf bemfelben ©latje, roo roir

uns geftern abenb fo eng aneinanber gefdjmiegt hatten, fiflen

jegt — fjlid unb Jlod.

Sdjroeigenb faften fie auf ben SJlatten, mit bem Slnftanb,

ben fie hatten, unb fd)ielten p uns herüber, taten aber im übrigen

fo, als ob fie uns nicht fähen. Droh bes ©rotefteS meiner grau,

bie ftetS irgenb einen ^toiicftonfaU befürchtet, reite icf) auf ben

|>of hinauf unb rufe laut:

„How do you do, do you speak Englisb?“

Der lange JJlicf fafjt fich an bie blonbe .jpaarlode feines

fonft fchroarjen Sartes, glod bagegen, ber fd;on roieber bie

fchroarje ©rille aufgefegt hat, fühlt fidt gemüßigt, 311 ant*

roorten — natürlidt: „1 do no.“ gef) frage noch, ob fie fchon

gefriihftiidt hätten; roir hätten einen langen ©eg heute oor;

ba mü|tcn fie gut beipaden, roenn fie mit roollten. 21IS Slntroort

erhalte id) roieber baS ftereotnpe: „1 do 110.“ Darauf mache ich

eine grotesfe Serbeugung, roobei id) ben Speichel cinfd)lürfe, unb-

roünfche ihnen: „1 hope to see you agaiu!“ 3Us Slntroort grunjt

glid irgenb etroas in feinen fcfiroarjen ©art mit ber blonben

Ifode, unb ich bin fidjer, lange roirb es nicht bauern, bann brechen

aud) fie auf.
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Meine grau atmet roieber auf, als id) bei ißr bin. Sie

fürcßtet bie Japaner. Qm ber Dat fann biefc Slrt ber ©erfolgung

auch roeniger prtbefaitete Naturen neroöS matßen. Slbct in bieiem

Jalle ift Sachen beffer angebracßt als Drauero. Mir roerben uns

ben frönen Morgen unb bie gute Saune burd) {Jlid unb giod

nicßt oerberben laffen. Das ßabcn mir uns feft oorgenommen.

3lutß ereignete fief) gleitß ein ^roifc^enfaU, ber uns JJIidf unb

Jlod fd^nell nergeffen läßt. ffir rourbe oeranlaßt burtß baS neu

gefaufte ißont). Die beiben ^ongS, bie meine {Jrau unb id)

reiten, waren ßcute übermütiger benn je. (SS ßatten ißnen bie

gefoeßten Sonnen offenbar auSgeaeitßnet geftßmedt, unb als fie

ins fjreie geführt mürben , um aufgefattel? p roerben ,
betamen

fie gieid) miteinanber Streit. Mießernb unb auf ben Hinterbeinen

tanpnb gingen fie aufeinanber los, fo baß ber Dolmetfcßer alle

Muße ßatte, fie mit Hilfe ber ÄuliS roieber auSeinaubcr p bringen.

Später roaren fie roieber ganj frieblid) unb ließen eS fid) aueß

gern gefallen, baß itß ißnen unter bie Scßabrade nod) eine Stroß*

beete untcrfcßnallte. Unfer Satteljeug roar eigentließ für größere

'fjferbe bereeßnet; jroar ßatte ieß bereits einige ßöeßer in bie

Stiemen geftoeßen unb bie QJurten einigermaßen pm Raffen ge*

braeßt. Slber beim SReiten rourben bie Sättel bod) immer roieber

ioefer, fo baß man alle Slugenblide Miiße ßatte, fie immer roieber

prooiforifcß feftpmatßen. Slußerbem feßroißten bie Diere unter

ber ungerooßnten Qüljftßabrade fo ftarf, baß id) fürtßtete, fie

mürben mit ber 3eit Drudftcllen auf bem SRiiden betommen.

Somit taufte id) bidc Stroßbcden, bie ißnen über ben ganzen

Stüden reitßten
, unb ließ erft bariiber bie Sättel legen. Unoor*

fidjtigerroeife ließ nun ber Dolmetftßer, ber bas neu gefaufte

ißferbeßen füßren follte, biefeS laufen, roie eS roollte. Somit ge*

langte baS Diertßen, als itß bie SBefanntfcßaft mit Ulicf unb Jlod

erneuerte, pfällig oor ben JutßS, ben meine fjrau ritt, ©ine

Meile ging baS gut. Slber als itß eben oon jjlid unb fjlod

prüdgefeßrt roar unb eben erjäßlen roollte, ftößt meine Jrau

einen Stßrei aus, unb eße itß mitß beffen oerfeße, fteigt ber {JutßS

mit lautem Mießern in bie Höße. ©r roießert fo, als ob er mit

meinem ®raunen einen 3 ro6'tampf beginnen roiU, aber biefeS

Mießern flingt botß etroas inniger. Dabei tanjt er auf beiben
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.ffinterbeinen . mit ben Sorberbeinen roie ein 3trfuspferb in ber

2uit bcrutnfdjlenlemb , roährenb meine Jrau ihn in bie fBlähne

padt. 3” biefer ftoljen Slttitube nähert er fid) bem Ißferbc-

roeibdjen, bas aucf) fcinerfeitS feinem ßiebesroerben nicht abgeneigt

ju fein fcheint. Sie ftel)t bereits ftillunb oerf licht -gim Seroeis

ber ©egenliebe mit ben £intcrf)ufen ausäufraßen, trofc ber Saft,

bie auf ihrem SRiiden liegt, unb roir hätten nielleicht h'cr auf

offener fianbftraBe ein bippologifches ßiebesibill erlebt, roenn ich

nicht hurtig dou meinem Staunen hennttergefprungen unb bem

fjuchs in bie 3iigel gefallen roäre, fo bafj er, ehe er fidi oerfah.

roieber auf alle oier 0-üße tarn. tlber er roollte fidi biefe Störung

oon mir burchaus nidit gefallen taffen, bifj nadi mir unb ging

roieber roic Segafus in bie ^öhe. Selbft bie Äanbare tonnte

ihm nicht imponieren. 'Ja auch bie Kulis, bie ich ju £ilfe rief,

fidi nidit an ihn herantrauten, fo blieb nid)ts anberes übrig, als

ein beherzter (Hriff in bie SRüftem mit bem Daumen unb ©littel«

finger. (Erft unter bem 3roangc biefes improoifierteit 9fafenringes

begueinte fidi Jreunb 5 11*5 baju. nunmehr enbgiiltig bie Äon-

flirren^ mit bem feligen fßegafttS aufjugeben unb mit allen oier

Seinen roieber ,}ur 'JJJutter (Erbe heranterjutommen.

911S bie 'JRarfchorbnuug erneut fcftftanb, tonnte es roeiter-

gehen. 3,mä<hft reiten roir noch ein Stüd ant jjluffe entlang.

Tann ocrlaffeu roir bas Jlußtal unb biegen junädift in roeftlicher

IRiditung ab. Unfer '©eg führt uns über mehrere lehmige (Erb-

falten auf bie ©ebirgsfette los, unterhalb bereit ©enfan liegt.

Tie ©ebirgstettc — übrigens bie felbe, in ber Sag roang fa liegt, —
ftreidjt jiemlidi genau itt roeftlicher Sichtung, '©ir tonnen fchon

hier bemerfen, baß fie fidi oiellcicht 20 bis 30 Kilometer tanb*

einroärts mit einer jroeiteu ©ebirgsfette in fpißem ffiinfel per-

eittigt, bie in ben fogenannten Tiamantbergen im Siiben non

9ln-bjöng ihre bödifte Jööhe erreicht.

Ter Öebirgsftod ,?ur '.Rechten heißt auf Äoreanifdi Tel-tol-

fan unb Suttg-nu-fan , ber jur ßittfen Tfchong-nung-fan —
roenigftens heißen feine uns ^ugefehrten Susläufer fo.

Unfer 3'cl für bie 9Jlittagsraft foll fein ber Crt 9tamfan.

Son hier au finb es bann nodi etroa 4 bis 5 Kilometer in bie

Serge bis Sagroangia. Samiatt foll non hier aus noch etroa
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15 toreanifehe 2i, alfo etroa 7 bis 8 Kilometer, entfernt fein,

^nbcffcn finb aüe biefe @ntfernungsangaben nicfjt ganj junerinffig.

3nnäcf)ft finb roir, nadjbem fjlitf unb ftlotf, foroie ber tragifomifche

3roifd)enfaU mit bent 5ud)S nnb ber Stute belacht unb über*

löunbeit finb, entüiitft t>on ber Schönheit unb ßieblichfeit ber ßanb*

fchaft, burrf) bie roir f)ier reiten. ©S bauert nidjt lange, bis mir über

Deibelanb 3U reiten haben, bas bcftanben ift mit bunten Jelb=

blunten, mit -Seibefraut unb 9Bacf)olber; bann reiten roir ein in

einen 'Jtabelroalb non buftiger Schönheit. Die Sonne, bie es

im übrigen gut mit uns meint, aber hier im Innern lange nidtt

io aufbringlid) ift, als an ber Küfte, fjabcn roir im SRiiden. Sie

befcfjeint fdjarf bie Konturen ber 33äunte. @s ift d)arafteriftifdj

für bie SRabelgeroächfe hier im fernen Cften. baß fic fi<h bemühen,

nicht frfjlatif unb gerablinig ju roachfen, ionbern in 3ierlid)en 41 er*

friimmungen unb Schnörteln. 'II ud) haben bie 'Jifte , bie ficf) oft

fächerförmig ausbreiteu, bie Steigung, ficf) nicht nad) oben 31t uer*

3iueigeit, fonbern fettfen fid) mit 'ilorliebe nach unten. So ent»

fteljt ein glei(h3eitig bisarreS unb boch in feiner Konfegueit3 mol;!*

gefälliges lanbfcfjaftlic^es SJtifien uon ausgeprägt apartem ©hatafter,

bas bas Sluge gefangen nimmt. Dasti bie 4öür3e ber 'JBalbluft!

Irogbem eS bereits 3eljn Hl)r oormittagS ift, liegt bod) noch > ,n

Unterbot unb über Spinngcroebett
,

bie fid) 001t 'Jtabel3roeig

31t Siabelsroeig ranfen, gleich einem Söurf fßerlen ber Jan in

großen Dropfen, unb bas ®ras unb bas 43eibefraut unb bie

SBlumen (offen uns ihren fdjöuftcn Duft trinfen, ittbent fie bie

Kelche unb bie fjioren roeit öffnen , um bcn lieben Dau ein3u*

fdjliirfen, ber ihnen ben Stegen erfeßett muß. Sattes, rooUüftigeS

©albeSIeben umgibt uns, unb roir empfinben es mit oollen 3ügen,

inlange roirfönnen, bas ^ciftt fo lange, bis ber fflalb 31t ©nbe

ift unb bas ift leiber nur all3ufchnell gefchehen ! Unb boch

hat bie halbe Stunbe SBaIbeS3auber uns ahnen laffen. roic fchön

erft eine foldje Steife in Korea fein muh, roetm man fid) nicht

jeben Siugenblitf roieber über irgenb etroaS ärgern muh. 9iun ber

©albeSsauber oorbei ift, gleich oerlongt auch bie ^ßrofn roieber ge*

bieterifd) if)t SRecht.

Slatürlicf) finb eS roieber bie JragtuliS, bie Einlaß 311m Strger

geben. Denn obroofjl ich ihnen feit unferem 9lbtnarfd) non ©cnfan
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bie flaften um nahezu bie |>älftc erleichtert habe, unb obroobl

id) ihnen Prügel angebroht habe, roenn fie beute roieber juriicf»

bleiben mürben, bQ t bie ftararoane borf) roieber narf) etroa einer

Stunbe ÜJlarfd) ben Scbroanj oerloren. 'Ulan bebenfe: feitbem

unfere ftulis in ®enfan narf) mebrftiinbiger Prüfung 311 bem

ßrgebniS gelangt roaren, ferfjb oon ihnen genügten, um unfer

®epäd nach Soul ju tragen, batte ich einen ®fel unb ein ^Srerb

getauft, bie etroa brei Bolle fiulilaftcn trugen, roenn nicht mehr.

cnmbolifmdje Soflclftatlflcn an ben trinfliinflei» Der Ibrfcr. Tic iU»,iel

«ollen 9(u#fd>au halten nadi ben bbfen Weiftctn. unb biete reridmuhen.
roenn flc in* torf einbiinacn wollen.

©eiterbin batte ich in ©bnfau fd)on eine ichroere 'JJlenge ®elb

in Jtupfergelb unb 'Jlirfcl umgeroed)fe!t. ferner haben mir im

'Jlad)tguartier mehrere fßfunb .Kartoffeln unb iöorräte neripeift.

roir haben bort über 2000 ftäfd) beim Cuartierroirt gelaffeu, roir

haben für 24 japanifdje Dollars ftupferfäfrfj roeggegeben , mit

bcneu roir bic Stute befahlt haben unb nun bleiben biefe

niebertrndjtigen faulen Kerle trolibem roieber jurüd! 'Jtur brei

haben mit uns Schritt gehalten, brei junge, fräftige Surfchen.

oon benen namentlich ber eine ein febmuder Kerl ift, ber fithcrlidt
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mancher loreanifchen Schönheit ben ßopf oerbrcbcn fönntc

toreanifdje Schönheit — — habeat sibi! 3fc£) habe untertocgS

,fcf)on ^etaus6efummeti , roer eigentlich bic Jaulpcl^e finb. 3**'

nädjft ift eS ber Dolmctfcber, bet nur bie Jlinte unb bas ©entehr

ju tragen bat. bann ift e§ ber fterl, ber bas ©elb getragen bat —
ber ftärffte oon allen, unb bann finb es nodi jtoei weitere, bie

jebe ©elegenbeit benugen, um ficb nicberjubocfen, unb bie eS gan,i

geroifs nicht nötig haben; bcnn fie tragen faunt 15 fiilo ®cn>icbt!

IRun , ich habe ihnen oerfprochen, ich mürbe fie alle jufamnieu

oerpriigeln, rocnn fie beute roieber juriicf*

blieben. Due id> es nicht, bann tann id>

fcfjelten unb fdjimpfen, roas ich n>ill, bann

ift meine 'Autorität babin. ©lücflicberioeife

tommen fie alle mit Abftänben an. Qn-

folgebeffen nehme ich äunäcbft ben erften

oor, ber angeroanft tommt mit 9ichjen unb

Stöhnen, roie roenit ihn minbeftenS 3entner=

iaft brücfte, unb noch im 'Angefirfit beS

fchönen
,

grünen ffialbes

,)iid)tigc ich ib« eigen*

bänbig mit bem Stiemen.

SJtittferroeile ift ber jroeitc

^aulpel.i betangetommen,

ber nun coram ordincm

feine Station beliebt, unb

fchiiefjlid) tommt auch ber

britte bran, ber Stiefe mit bem ©elbfacf, ber fid) gleich fdjou roieber

binbocft, um angeblich feine fjuglappen ju löfen. 'Aber nichts ba —
noch ehe er fid) oon felbft in bie geliebte fjoefftellung nieberlaffcn tarnt,

habe ich ib« feft am ©riff unb mache oon meinem patriard)alifd)en

3ücf)tigungSrecbte ©ebraud). Der grofje, ftarte Herl lägt fid) auch

oerpriigeln wie ein Scbulfnabe, unb bie anberen freuen fid), toie

nun aud) er feine 'Portion fjrügel befommt, ber grofte, un*

gefchladjtc, feige, faule fierl!

911S letjter tommt ber Dolmetfcher. 3<h batte ihm gefagt,

er follte mit ber Stute ber 2et$te bleiben unb oor allen Dingen

bafiir forgen. baf? bie faulen HuliS nachtämen. Damit entfchulbigt

Atfl. 55».

Motconi^e (Jlftrnt.
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er lief). ©ber er ift fclbft uiel roeiter ginter bem fanlfteit

ftnli priitfgeblieben , als er oerantioortcn fann. ©ufterbem bin

icb fo im ,Sugc, baft and) er bei ber ©elcgengeit feine Portion

gleid) mit abbetomint. ©UcrbingS entjiegt er fid) einer roeiter*

gegenben roogloerbienten 3** c^)t*ßunS • inbem er ftolpert unb bie

©eine in bie Cuft ftrerft. {fegt tommt nun aber für bie {faul*

pel^e noef) bie .öauptftrafe. ©ägrcnb bie anberen eine ©iertel*

ftunbe raften tonnten, miiffcn fic gleicf) roeiter, ooratt ber Toi*

metfefjer mit ber Stute (roägrenb er ooriiberjiegt, inuft ber fdjmnrfe

Koreaner ben Äopf beS {fudjfen feftfjalten unb au§ bem ©inbe

breljen), gleicf) fjintcrijer marfdjieren miiffen bie brei faulen ÄuliS,

bann tommen mir beibe mit unferen ©ongS, bann bie brei

munteren ßultS unb fdjließlid) ber ©oq, unb fo gegt cS roeiter,

roäftrenb fid) oom ©albesfauine als bie legten, unb bod) als bie

allerunermiiblicgfteu, loslöfeu {fiief unb {flott.

Ter ©eg , auf bem roir einfterroanbeln , ift fteiitgart. Ter

©oben befteljt aus ßegm, ber non ber Sonne trorfen gebrannt ift.

©alb gaben roir ben 5Ranb beS fjodtpIateauS erreiegt , auf bem

roir uns befinben, unb nun fenft fid) ber ©eg in einer .fjogiform

jum Tale, jenfeits beffen in buntelblaucn Tinten fid) ber ®e*

birgSjug ftraff aus ber Umgebung gerausgebt, an beffen fiiböft*

lidjem Abgänge Sag roatig fa liegt. Hnfere ßcute, bie nod) ber

©leinung finb, roir roollen naeg Sag roang fa, roinfen freubig nadt

bem Stiiddjen irodjronlb giniiber, in beffen fegattigem ©riin bas

.Hlofter liegt. Tie ßeftionen, bie fic ergalten gaben, gaben igrer

{fröglitgfeit roeiter feinen Slbbrud) getan, 'Jlacgbcm ber .fjogl*

roeg paffiert ift, ber mit feinem ffleröll ben ^ufen unferer Tiere

einige Scgroierigteiten bereitet, beroegen roir uns auf ber Sogle

bes ßängstaleS, bas fid) am {fug bes nun ju nuferer SRecgten

liegenben .^ögenjuges gin^iegt. Tie Strafte, auf ber roir uns

beroegen, oerbient ben 'Jlamcn „Strafte" nod) burcgauS. @s ift

ia bie eigentlid)c .{jeerftrafte naeg Soul, bie roir gier nod) genügen,

bie aber bann fpiiter oott ber geplanten ©eiferoute nacf) Siiboften

abfegroeuten roirb, um ben ©eg über froi jang ju roäglen, roägrenb

roir einen bireften ©eg in füböftlidjer fRicgtung cinftftlagen roollen.

©ir jiegen abroedjfelnb bung ©ebiifd) unb bureg ©derlanb.

Übetall ift bas {felb gut bebaut, unb man fiegt ^aglreicgc ßanb*
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leute, teilroeife fogar in gangen ßolonnen, auf bem fjelbe.

©egen ©littag nach etroa oierftiinbigem Sötarfdjc fommen mir an

bas Ufer eines OüuffeS . ber am ißing nu fan entfpringen bürfte.

'-löir reiten roieber in ein Stücf UBalb hinein. Sei einer

SBegbiegung bleibt ber ©lief überrafcf)t haften an einem mächtigen,

roeitoergroeigten Saume, in beffen Schatten gasreiche foreanifebe

SBanberer firf) gelagert haben gur OTittagSraft. Der Dag ift

moilig roarm, unb bie Koreaner finb auch höflich genug, uns ben

Arbettertolomie im tfobnenfclb.

herrlichen Saum mit feiner idjattenfpenbenben Üronc gu über*

(affen, als fie (eben, bafj mir unfere Diere halten laffen. Stroa

einen Steinrourf hinter bem Saum beginnt ber jtbon mehrfach

genannte Ort 9fam fan, hinter bem ber 3Seg nach Sag man fn ab"

gmeigt. (ES genügt ein freunblicheS „ka a
, um bie Koreaner, bie

noch neugierig unferen frifchgeroählten ßagerplat) umfteben, gum

SJeitergehen gu oeranlaffen. Dann hoben mir bas {Jclb für uns

allein unb feben unS gunächft einmal an biefem in ber Dat

ibqdifcben Stöhlen um. Der ßaubtrager fteht gerabe neben bem
ftubolf .Sabel: Aorea. II»
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feierten $lüfscf)en, beffen fpärlidjes ©etoäffer über runbgeroafebene

Äiefelfteine unb ®anb munter ba^inplätfcfjert. Die Ujer beS

fjlüjjdjens finb mit grünem ©cbiifcb umftanben, unb baS utiirjige

©ras, bas in ben ßidjtungen jtoifeben ben ©träuebern toäcbft, foll

unferen gieren gut fdjtnerten. Sie ruerben abgefattelt unb ab*

gebäumt, fobann betommen fie einen ©trief um ben ,£>alS unb

roerben att langen ßeinen mitten im fjofjett ©rafe angebunben.

SBährenb bie beiben fjengftc roieber oerfudjen, fiefj $u beifjen unb

mit ben Sorberbufen aufeinanber loSpfd)lagen, fteeft baS ©feleben

Dom erften Augenblidc an , ba ibm ber Dinulforb abgenommen

ift, feine 91afe ins grüne ©ras. Der Sorfidjt halber mirb bie

neugefauftc ©tute non einem ftuli burch ben Jlufj h'nburd) ge*

führt unb auf bem anberen Ufer an einem ©traueb befeftigt,

fo bafj alfo irgenbroeldjen bonjuaniftifeben Attentaten feitens beS

fJuebfeS oon Dornberein ein Siegel oorgefeboben ift. Die oier

brachten 'ßrügel , bie beute oormittag auSgeteiit roorben finb,

haben offenbar noch iticfjt bingereiebt, um bie nun einmal unoer*

befferlicben brei faulen ÄuliS p oeranlaffen, mit uns ©ebritt ju

halten, ©ie trotteln miebet einer nad) bem anberen als lang*

auSgebebntcr ©ebtoana ber itararoanc an, ftellen ächjenb ihre

leichten Saften nicber unb loolleu fid) gleich fdjou mieber in ben

©anb horten. Aber ba gibt es junnd)ft fein Erbarmen, fie müffen,

ehe fie ruhen biirfcn, unS erft nod) trorteneS .ßolj pfammenlefen.

3n einiger ©ntfernung oon bem Saume finbeit mir aus ©teilten

pfammengeftellt eine fteuerftätte, unter bie nur ffeucr gemad)t,

unb auf bie nur bie Dbpfe aufgefet;t ju toerben braudjen, um
ein Diner auf ihr fod)en p fönnett. ©rft nadjbem bie brei faulen

ÄnliS unb ber Dolntetfdjer einen tüchtigen Arm trorteneS fjolj

herbeigebraebt unb baS {fettet angepnbet hoben, erhalten fie

mitfamt ben brei fleißigen $uli§, bie mit unS munter ©ebritt ge*

halten hotten, unb bie injtoifcben auSruhen Durften, naebbem fie

bie Diere in Orbnung gebradit hatten, bie Erlaubnis, gemeinfam

in bie Ortfcbaft 311 gehen, um bort p mittag p effen. 9Bir

hoben baS SebürfniS, an biefem ibpUifcben Slötgben einmal mit

uns allein p fein, unb entbinben baher auch ben SBop oon feinen

roeiteren Serpflicbtungen. @r barf fid) ben ßuliS unb bem

Dolmetfcber anfcbliefjen, unb alle acht oerfueben, im Dorf ettoas
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SU cffen ju betommcn; eS braucht ja nicht gcrabc bas Sonnen*

geruht oon geftern abettb ju fein!

2IIS bic ßuft auf biefe ©eife oon fämtlidjen SIfiaten rein ift.

fönnen roir auch an mtS benfen. Das glifcembc fiif)le ©affer

neben uns f)at e§ uns angetan, ©in Jufjbab mirb uns gute

Dienfte leiften. ©äfjrenb unfere Sonpdjen mit fnirfdjenbcn gähnen

bie frifchen £alnte jermalmen unb gelegentlich uor Übermut im

üppigen ©rafe ein Sab nehmen unb fi<b roolliiftig auf bem Würfen

hin unb bet mälzen, fliegen Schuh nnb Strümpfe aus, unb luftig

roaten 9Jlann unb ©eib im plätfchernben ©affer hemm unb

haben babei einen Spaß, roie bamalS, als fie :to<b Äinber roaren

unb mit aufgefrempelten fiofen unb süchtig hochgehobenem Wörfchen

im Dorfteid) ober in ber ©afferladje, bie fief) auf bem 4jofe nad)

bem Slafcregen 511 bilben pflegte, herumppatfehen. ©liidlidjerrocife

ruht fo lange ber Serfehr auf ber

fianbftrafie — nur unfere insroifchen

auS bem Strohfade roieber befreiten

brei Suter fteTjen am Ufer unb fehen

uns ju, bis bem männlichen Suter

bie Sache bod) p bumm mirb, nnb si«. *».

er mittels eines mächtigen SHabeS, bas «otton^<i)^WQri»n»oi,ri

er fchlägt, unb burd) feine puterrote

lange Wafe bem Suterroeibcfjen p imponieren oerfudjt. Sei

biefer ©clegenheit fommt er bem Suter 00m britten ®cfcf)led)t

mohl ein toenig p nahe, ober rooran bas nun gelegen hat, id)

roeife eS nicht; furj unb gut, plötgicb berommt auch ber Suter

ooin britten ©efcf)Ied)t eine lange, puterrote Safe. Seine bis

bahin fid) fo glatt an ben Jtörper anfiigenben Jebern fträuben

fid), ber 43alS runbet fich in jugenblichcr .Wraftfiille , nnb bie

Schroanjfebern ftehett breit roie ein ed)teS runbeS, buntes SHab,

roie cS eben nur ein männlicher Suter p fchlagett imftanbe ift.

Sun ift eS enblirf) heraus ! Der Suter oom britten ©cfchlecht ift

ein |jahn — ein .&al)n unb nicht ’ne Joenne! Dicfe fo überaus

glüdlid) gelungene ©ntberfung roirb unS noch beS roeiteren be*

ftätigt. Denn plötjlich ipringt ber bisherige Suter ooni britten

©efchlecht mit firfchroter ßehle auf ben alten Suter los, inbem

er anbauernb Däne auSftöfet, roie roemt man ben ©ifchcr fchnell

16 *
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aus bem fjlintenroljr berai|Si>c^t- $cr alte $err ift auf tKT

an bereu Seite nicht roeniger faul. ®r pariert ben jugenblidien

ißuterfjaf)n mit ber Sicherheit unb 2Sürbe eines bejahrten Kämpfers,

ber fief) nun fo lange fdjon im unbeftrittenen löefitje eines feiner

$eit auef) jroeifelloS im 9ia^tampfc miihfam ertrohten 39eibchenS

befinbet. ®r faßt ben ehemaligen $uter notn britten @efcf)led)t

gleich bei ber fo plöfclid) unb unermartet aufgeblähten unb

puterrot gemorbenen 9lafe unb jauft ihn hin unb he*, mobei ber

neu entbcefte ^uterljahn gan^ unb gar bas SHabfthlagen oergifet

unb miebet in feine urfprüngliche {Jcberhaltung juriicffchnappt,

auch jämmerlich ja fdjreien anfängt unb mit ben klügeln um
fich fchlägt, fo ba§ burch biefen unerroarteten ^roifrfjcnfaU unfer

^lätfchem im SBalbbache jäh unterbrochen roirb. Seibe eilen mir.

jugleicf) fdjroanfenb unb hilflos jufammenfniefenb, toenn mir auf

einen etroas ju feharfen Kiefel treten, nach bem llfer unb mifdjen

uns in ben immer erbitterter merbenben 3n>eifampf. 'Set alte

fßuterhahn roill fein Opfer gar nicht roieber loslaffen, unb ich

muh ihm fchliehlich mit einem Sfleiftift ben Schnabel aujjroingen,

ber baS mittlcrroeile mieber ganj roeih geroorbene SfläScfjen bes

ehemaligen ^JuterS oom britten ®efd)lecht mit ber ganzen Kraft

eines aufs fjöchfte gereijten unb in feiner Jamiliettehrc gefränften

Sheherren feftfjält. ®as hätte fich ber junge £err ißuter auch

ficher nicht träumen laffen, bah ihm in einer fo fdjnellen, nafero

greiflichen iöeife beigebracht mürbe, mie roenig es fich für ihn

fehiett, eine rote SJafe ju befommen ober SHab ju fchlagen unb

ju foltcn, roenn gerabe ber alte .fjerr 'jßuter einen fehiiehternen

fßerfueh inadjt, burch bie gleichen 3Jlittel ber aterfuchung um fein

ihm redjtmähig' angetrantes ®hcmcibchen 311 roerben. ®r läuft

baher, als er mit meiner ^ilfe frei gemorben ift, ein ganjeS

Stiid baoon unb reibt fid) feine halb abgebiffene Jtafe im Sanbe

unb fdjreit unb flagt fo, bah mir junächft oerfudjen, ihm mit

Jutter bei<gitommen. Slber er hat nicht einmal mehr bajju irgend

melche Neigung! ®r febreit unb flagt immer fort, fo bah uns

idiliehlidi SDlifleibeti anroanbelt, unb mir in einem fchncll ge=

pflogeitcn KriegSratc befd)liehen, ihn oon feinen Schmerlen ju

befreien, noch ®he et bariiber fdjroermütig roerben fann, bah jetjt

nadi feiner ®ntlaroung als |>ahn für ihn fein fBlat? mehr im
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Strofjfacf ift. Hufjetbem gibt ein junger ©uter betanntlirf) einen

guten ©raten, unb fo tuirb beim biefes ibi)Clifrf)e ©lätjchen ba,

roo eS begretijt roirb oon ben ©üfchett, in benen bie ©onnS

roeiben, ber ©chauplatj einer regelrechten (Enthauptung. 911s ber

©og jurücftommt, roirb ihm ber ^Delinquent übergeben mit bem

Aufträge, an ihm bas 91mt bes .füenfers auSjuüben. 'Der bumme
Kerl roiU bem armen ©uterfjahn, ber immer noch fchreit unb fidi

nicht tröften tann über feine hnib abgebiffene 'Jlafe, mit feinem

$nfcf)enmeffer ju fieibe gehen, unb rupft ihm auch frfjuit bei

lebenbigctn ßeibe ben .jpalS fahl. iJfatiirlich, ber ©og roeifj nicht,

roie ein ©uter gefchiachtet mirb, unb fo erbarmt ficf) benn ein

furjer Schlag mit bem ©eile ber Üeibeti unfcreS guten armen

©uterhähnchcns , bas es noch fertig befommt, mit abgehacfteni

Kopfe bis in bie Krone unfereö fctiattenfpenbenben ©numes

hinaufpfliegen, um bann entfeelt h'ttunterjufaUen ins ÜBaffer.

®er ©og foll ihn ichnell toieber herausfifchen. Iia er aber

roafferfcheu ift unb ielbft nicht fchnell genug ins SBaffer hinein

roill, erinnere ich mich meiner ja immer noch h°<h geftreifteu

.fjofenbeine unb ergreife fchleunigft ben ©raten, ber — nachbem

er eben ttod) im ©egriff geroefen mar. uns bauon ju fliegen —
nun auch noch 9lnftalten trifft, uns baoon ju fdjroitnmcu. 9ln

biefetn ©eifpiele fiefjt man roieber einmal recht beut(id), mohiu

Äopflofigfeit führen fann.

'Der ©uter roirb uom ©og, fo lange er noch roarnt ift, ge*

rupft. SSährenbbeffen ift bas ieeroaffer auf bem Steinherbe heife

geroorben, unb halb fchroelgen mir in ben ©etiüffen nnfereS eiligft

bereiteten ©iittagmahleS, bei bem and) ben eingemachten Stachel*

beeren beS .£jerrn SDlannheimer eitbgiiltig ber fReft gegeben toirb.

3)er ©og hQ t tnittlerroeile bie fjelbbetten aufgefloppt, unb roir

fönnen uns baljer uod) eine Heine Stuttbe ber fflfittagSraft gönnen,

roährenb bereit ber ©og Auftrag Ijat, jeben oorbeigefjenben unb

neugierig fteheu blcibcnben .Koreaner mit einem freuttblidjen „ka“,

unb roenu er ber 9lufforbentng nicht fofort fjolge leiften follte,

fogar mit einem ltod) freunblicheren „ka-ka“ ju begrüben. Sollte

ber Koreaner felbft nach bem britteu „ka“ fid) nicht entfernen,

bann erft barf ber ©og uns roeefen.
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HUS her Sod unö fdjliefjlicb toedt, gefc^ief}t ba§ mertroürbiger»

roeife nid)t besbalb, roeil bie Koreaner nidjt ber Slufforberung,

fid) au entfernen, fjfolge Iciften ipollten, fonbern roeil fie in

if)tem ©efjorfam gar fo roeit gegangen finb, bafj ber 33ot), als

er bie Häupter unferer Iängft oom 3Rittageffen juriidgefebrten

Koreaner jäblt, bereu nur nod) im ganzen Pier jufamnten*

abbieren fann. 3<*> roiU ben San gerabe roegen feiner

Dummheit jur «Hebe fteUen, als er mid) roedt mit ber, roie mir

fdjien, gänjlid) iiberflüffigen SRelbung „Koreaman go on“, bin

aber nicht roenig erftaunt, als fief) berauSftellt, bafj bie brei faulen

DragfuliS, bie affenbar roeniger ifflert auf ßoljn, als auf gute

Öeljanblung legten, banangelaufcn finb. Sogar ihre Draggeftelle,

auf betten fie bas ©epäd gefdjleppt haben, haben fie bagelaffen.

Of)re 9lrbeitSfd)eu ging fo roeit, bafj fie nid)t

einmal bie paar Jtilo, bie fie nod) jju tragen

batten, in einem fo aufjcrorbentlicf) langfamen

fDlarfdjtempo auf bie Dauer ju tragen bereit

toaren. So ärgerlid) biefer Zufall nun auef) ift,

fo erfreut bin id) auf ber attberen Seite, bafj

roenigftenS bie brei jungen unb fräftigen Surfdjcn,

bie fid) bisher fd)on immer befonbers aus-

gejeitfjnet tjabeti
,

geblieben finb. SlUerbingS

Rieben aud) fie bebenflicbe ©efiditer im |>inblid

barauf, baft fie nun roabrfdjeinlid) bie Draglaften ber baoon*

gelaufenen fiulis mit auf ihren fRiiden roeiterfdjleppen miiffen.

Somit geben mir junädjft fofort auf bie Suche nad) neuen JiuliS.

Der Dolmetfcber roirb roieber in ben Ort bineingefdjidt, aber in

ganj 9lam fan ift fein fDlcnfd) aufjubringen, ber bereit roäre, als

®rfat) einjutreten. Sind) bleibt bie Umfrage nach gieren im Orte

unfruchtbar; roieber nur überall „mola-mola !“, felbft als ich per»

fönlid) bingebe, um bie ganje ßlntorität bes toeifjen SRannes

ein^ufegen, bie fid) aber bem SRifjtraucn unb ber Didfelligfeit

ber Säuern oon 'Jtain fan gegenüber bod) als gleichgültig erroeift.

3n ber Dat, roettn auf einer foldjett fReife überhaupt für Ser«

jrociflung '^lat) oorbanben roäre, bann roäre ein fUnlaf) roie biefer

baju geeignet, äunächf1 fa<hc "''<*) Neffen ju nergeroiffern,

baf) nid)t and) nod) bie priidgebliebenen brei ftulis baoottlaufen.
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9113 8eule, bie roenigftenS bann über eine Portion fflugheit Bei-

fügen, roenn eS fid) um ihren eigenen Sorteil f)°nbelt, roiffen fie

bie Situation auSjunütjcn unb octlangen eine 2of)naufbefferung,

bie id) ihnen jroar nicht in ber $öf|c, roie fie fie oerlangen, ge-

roähre; immerhin lege icf) ihnen aber nod) 100 $äfd) pro Sag

ju, fo baß fie alfo non jefct ab täglich nid)t mehr 500, fonbem

600 J?äfd) erhalten. ®a mit ben Säuern oon Sam fan abfolut

nichts anjuftellen ift, unb fie in ihrer SBeigerung oerljarren, baS

iiberfcf)üffige ©epäd felbft bis jum nädjften Sachtquartiere roeiter

^u bcförbem, fo ift eS fdjlie&lid) nod) immer bas ©eratenfte, mir

bleiben einmal ruhig an bem ibgllifdjen ^piä^cfjcn unferer StittagS*

raft fitjen unb ballen bie fämtlidjcn ©anberer, bie bei uns

oorbeifommen, an. Sielleid)t bietet fitf) babei eine ©elegenfjeit

für un§, auf biefe ©eife ffulis ober ein Sier ju betommen —
unb für jene, einen Sebenoerbienft mitjunehmen. 9lber bie 9luS-

fickten finb aufjerorbentlid) gering. 3?oar fabren meine ÄuliS

gleich immer roie Straudjbiebe auf bie armen Soriibergehenben

loS, aber bie meiften laffcn fitf) überhaupt auf feine Serljanb-

lungen ein, oiele nehmen fogar gleich nach bem erften Sdjred,

als fie unfer '.Bedangen hären, SRcifjauS, ffiir feben eS fd)on

fommcn
;

roir müffen bie Sorliebe für biefen ibrjUifchen Ort bamit

befahlen, baff roir nun an ihn gebannt finb, roomöglich nicht

allein für biefe fRadjt, fonbem auch noch für ben folgenben Sag.

Schon oerfuchen roir, uns mit biefem ©ebanten oertraut $u machen,

als oom Orte her ein frcunblicbeS „ÜJtuh!" ju uns betiiberflingt,

ba§ Reichen für uns , Obacht ju geben
;
benn eS oerfünbet baS

•öerannahen eines ©anbcrerS, bem man roicber mit ©elb unb

guten ©orten jufehen fann. Qm ber Sat erfebeint auch halb an

unferem laufchigen ißläßchen ber breitgeftirnte ffopf eines $ont«

tiereS, baS oon felbft ftehen bleibt, als eS nuferer anfidjtig roirb.

3roei Schritte hinterher folgt ein Iangaufgefchoffencr fforeanet,

auf bem flopfe ben fchroarjen £ut aus Sambusfafern , baS tief-

gebräunte ©efid)t umrahmt mit einem fchroarjen Sollbart; ber

übrige Seil beS Körpers fteeft in einem oicileidjt oor langer 3eit

einmal roeifj geroefenen ©eroanbe. S)as Säuerlein fieljt ganj

oedraucnerroedenb aus. 3unäd)ft geht eS ihm, roie feinem Ocfjfen

:

eS bleibt ftehen unb fiel)t fich baS merfroürbige Qigeunerlager an.
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Qn biefem ffalle ift mit bic angebotene beugtet nicht getabe

unangenehm. ffch trete gleich, — nicht ju Saftig, bamit er nicht

erfchricft, boct) immerhin unoerjagt auf ben ffrcmbling ju unb

reiche ü;m als äBiüfomntettgru& eine .jpanbooll fiäfcf) h>n -

©r roeijj erft gar nicht, mie ihm gefchieht, ob ihn etroa nicht

ein Jratim äfft, unb magt nicht, nach bent ©elbe ju greifen,

©djliefjlid) mache ich feine £anb frohl unb fchüttc ihm bie Jfäfd)

hinein, daraufhin überfliegt ein unenblich roofjligeS ©rinfen fein

bärtiges ffleficht. @r fommt fich offenbar oor mie ber |>an§ im

©lücf, beni ein freunblicher Söanberer am Äreujroege einen

©djafj fehenfte. ©S bebarf banach auch feiner befonberen 9ln«

ftrengungen, um ihn noch etroaS roänner roerben ju laffen. Grft

nachbem bnS gefchehen ift, fomnien mir mit unferem Slnerbieten

fragenb h^uuS, ob er uns nicht mit feinem Odjfett unfer ©epäcf

ein ©tiief roeiterfd)leppen möchte. 9lach bem ©chrecfen ju urteilen,

ben ber Sauer bei biefer Offenbarung erhält, märe er uns

jroeifelloS mit feinem Ochfen ftracfS baoongelaufeti , mie feine

Sorgänger, roenn mir gleidj 3U Anfang ohne bie freunblichc ©in«

leitung mit unferem 'ffiunfebe herauSgcplatst mären. 91ucb jet?t

hält eS fdjrocr für bie JfuliS, bie ja alle ein genteinfamcS Qnter«

effe baran hefigen, bafj biefe roid)tigc ^ßcrfönlidifoit uns geroonnen

unb erhalten roirb, fic jum IBableiben jii oeranlaffen. 'Jladjbem

baS aber einmal gefchehen ift, gelingt es auch uad) unb nach, ju

einem Übereintommen ju gelangen. 'Ser Sauer behauptet ^mar,

er müffe nach $aufe, erflärte fich aber fchliefjlid) boch bereit, uns

bis jum nädjften größeren Orte, bis nach iß’hiöng fang, ju bringen,

©r oerlangt pro Jag 1200 ffäfd). 9latürlid) meint er biefeS 9ln»

gebot nicht ernft, unb mir einigen uns auf 1000 Jfäfch pro Jag.

9}ad)bem mir nunmehr gliicflich biefer ©orge überhoben finb, mirb

fchnell baS ©epäcf ^ufantmengepaeft. ©ämtlidje fchroerc unb un«

hanblithe ©egenftänbe fontmcit auf ben SRiicfen beS Ochfen, ber

minbcftcnS oier Jfulilaften fdjleppeit fann. 3 ,Dar proteftiert ber

ffuhmaitn anfangs ein metiig, am liebften möchte er oon feinem

Ochfen nur eine einzige ßifte fchleppen laffen, aber ba er unb

ber Odjfe nun einmal unfer finb, fo mirb ziemlich riicffichtSloS

oerfahren. 2>aS Jier betommt feine gehörige Jraglaft, bafür

roirb unfere fleine ißonpftute, bie fchon nach bem halben JageS»
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marfdjc ftarf ermübet ift, entlaftet, unb auch bic Saften unterer

ÄuliS roerben noch rocfentlicf) erleichtert. 3Benn nun bie Auf)

orbentlicf) auSfdjreitet , bann finb ja hoffentlich bie DrnnSport*

fchroierigteiten fürs erfte gehoben, unb roir fönnen in ben

nächften Jagen roenigftenS orbentlitf) oorroärtS tommen.

Sind) heute muß noch eine orbentlidje ©trecfe jurücfgelcgt

merben. 3 roor ift es fdjon fünf Uhr, als roir aufbrechen, aber

ba haben roir roenigftenS einen fflorteil , baß roir nicht in ber

Sonnenßiße $u marfdjieren brauchen. @o geht eS benn oorroärtS,

junäcfjft burd) ben Ort Warn fan fjinburd). ber aus einigen jroanjig

Söauernfjäufern beftebt. Unmittelbar fjinter Warn fan führte rechts

ab ber SSeg uad) Sag roang fa. 'Die ftulis rooUcn burchaus nach

©ag roang fa. 2Sir nehmen aber ben SSeg gerabeaus unb be*

ginnen nun oon hieraus einen fünften Sluffticg in ber SRidjtung

nad) bem fdjon früher ermähnten ij3aß jroifd)en ben beiben ©c*

birgen Jfdjung nung fan jur ßinfen unb bem Shrng nu fan jur

Rechten. Die ©egcnb jroifdien ben beiben ©ebirgen ift jiemlid)

hügelig, aber gut beftanben. SlllerbingS finb Dörfer oerhältnis»

mäßig feiten, unb fo müffen roir heute bis in ben fühlen SJtonb

hinein reiten, ehe roir unfer '.Nachtquartier erreichen, ©s ift fdjon

ad)t Uhr abenbS, unb bas heute unbebedte Wncbtgeftirn muß unS

leuchten, als roir fdjließlid) oon einem beronlbeten fMigcl aus

binunterfteigen jum Dale, roo ju beiben Seiten bes 3)äcf)leinS ein

fteunblidjes Dörfchen liegt, ipng ji on mit Warnen. SBir finb troß

allen SlufentfjalteS heute bod) etroa 30 ßi marfchicrt. Die ©ntfernung

oon hier bis nad) SSönfan beträgt, roie bic ßeute fagen, 80 ßi;

bas roiirbe and) nad) meinen Üluijcichuungen ungefähr richtig fein.

ÄoreanMcbe« Wlodtnipiel «bängt an b<

,\ifd)d)en in Seipegung, nie lpfebtruinfIM
Ter ffiinb febt bie

n JRloppel rilbrem.

ä
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neuntes Kapitel.

Zum ater des Ran yiaul.

Steugierige Jtoreaner. — .StfUecbte« ©elb'. — ^litf unb gloif auf 3 rr®egen. —
Bicfnicf im JBalbe. — Eintritt in« ©«birgt — Übrr Berg unb tat. — $erobia«

Öarjetta. — 2fd)o tfu po. — Der Dolmetfdier wirb entlaffen. — Stuffalienbe

Jturegrenje. — hinauf jur SBafferf cfjeibe jroifdjen bem 3apanifd)en unb bem

©eiben SWeere. — 9luf ber $od)ebene. — Die fflafferfcjeibe. — ligerjäger. —
Äam bu Ian. — Sonntag in ben Bergen. — BJafferftfyjpfer. — ®efd)ipinbigfeit«-

beredinung. — Da« geflogene Beil. — ^J'bjbng fang. — gum IW» rot

mof fan. — $)ong bam. — Jteisfelber unb Stei«mü^le. — Uber ben han Iffiaul

bi« lof pong ni.

Das SRaftfjauS in

y)bng ji ou, baS uns

bie fJladjt beherbergt

hat, ift gröfjer unb

beffer eingerichtet als

bas geftrige bei Sin:

bjön. ©S gibt hier einen

orbentlichen großen

'ßferbeftali, auch be*

fonbere 5Räumlid)teiten

für bie ßeute. Der SSirt

ift in feinem |>auyt-

beruf offenbar iBauer

unb oerfügt felbft über

einen grofeen Stall

oon JRinboieh, ©fein

unb fßferben. Siber neugierig finb bie 'JJlenfcben hier, bafj es taum ju

fagen ift. Schon geftern abenb, als mir beim Sdjein ber fiaterne unfere

,>lg. tSt. Äoreontfdjcr 3tctnaMcr.
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“Siebenfachen auSfraniten unb baju übergingen, uns mit 6ilfe oon

oielem Seifenbaum t>otn Staube beS TageS ju entlebigen, umftanben

uns bie fcbneU jufammengelaufeneu Torfberoobner roie mit einer

feften fDtauer, unb als es einem ber ilerfften non ihnen gelungen

mar , mit bem Ringer ein roenig Seiienf<f>aum ju erroifchen , um
ibu auf feinen ©efdjmad hin ju prüfen, fühlten auch bie anbcren

baS bringenbe ScbiirfniS, ihre {Ringer nacf) ben ioeben eingefeiften

Stellen ausjuftrecfen . um ebenfalls ju oerfuehen. roie bieies

Xragtcngc vor m 5<Tanea

mertroürbige , roeiße 3eu9 ba fcbmecfte. Nber fierr Cm fa ban.

ber fchmucfe, junge iraghili. ben roir als ben gefchieftefren ju

allerhanb perfönlichen £anbreichungen beranjujieben pflegen, bat

fictj bereits fo mit unferen ©eroofmbeiten pertraut gemacht, baß

er roeiß, baß berartige ^ubringlicbfeiten ftch nicht fchiefen, unb auf

fein ircunbliiheS 3UCl’ben hin jieben fich bie Neugierigen jurucf.

2lls roir aber nach ftattgefunbener ©afchung pon ber 3?eranba aus

in bas innere beS Kaufes treten, flehen fte im Tuntel beS fioreS

unb beobachten uns burch bie Jöintertiir. (rbenrö ift es auch beute
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morgen roieber beim Ülufbrud). f}n ber Dat, glüdlicß ift mau
bann erft mieber, roenn man unterroegS auf bem ©larfche ift unb

bie Statur genießen fann, bie ein gütiger ®ott ßier an ein fo

merlroürbigeS SUolf nerfcßenft ßat.

(Einige ©cßroierigfeiten bereitet ßeute bie Slbroidlung bcs

©elbgefcßäfteS. Die ßuliS erhalten non ßeute ab jum erften

SOtale 800 Ääfth auSgejaßlt, aber burch bie oielfachen großen
'
2Iu«gaben ift nun unfer ffupfergelb fcßon berartig juiamincn-

gefcßmoljen, baß mir ben SReft uns! für fleine ©intäufe unterroegs

aufberoaßren roollen unb ben ÄuliS ißre ßößne in Stidelmünacn

aufjäßlen. Diefc ßatten roir in ©enfan juni Jagesfnrfe oon

19 ßupferfäfcß auf bas Siertelpangftüd , bas eigentlicf) 25 ffcifcb

roert ift, eingeroecßfelt ; 20 berartiger Stidelftiide mad)en einen

toreanifcßen Dollar aus, ber ungefähr roieber bie Hälfte eines Sen

ift. Der toreanifcße Dollar felbft ift untergeteilt in 5 Sang, unb

ber San9 roieber in 4 ®ierteloangftüde. 'Jlominell foU nun ber

Sang 100 Ääfd) ßaben, aber roegen bes fdjlecßten SRufeS, in bem

bie SRidelmünjen ftcßen, rocrben fie in ©enfan nur junt .fturs»

roert oon 19 J?äfch geßanbelt. 9lls bie fiulis bie SBierteluangftiide

feßen, jicßen fie junäcßft icßiefe SRäuler, unb als fie ißren fioßn

abgejäßlt erhalten ßaben , tommen fie einer nad) bem anberen

roieber mit einer fipanb ooll Siertelnangftiiden unb behaupten,

bas roäre fcßledjteS ©elb. llnbefeßen neßmen roir bas angeblich

fcßlecßte ©elb roieber juriid, roerfen es in ben Beutel hinein unb

beginnen aufs neue — natürlich aus bemfelbcn Sattel ßerauS —
ausjujaßleu. Darunter finb nun natürlich roieber angeblich

fcßlechte ©tüden, aber fdron roeniger, bie roir mit berfelben ®e=

laffenßeit roieber jurüdneßmcn, roieber in ben Seutel fallen laffen.

um aus bemfelben Seutel ßeraus erneut auSflujaßlen. SUS biefe

Sro^ebur noch meßrfad) uor ficß gegangen ift, finb bie ßcute bc=

friebigt. 'Jtad) forgfältiger Sriifung haben fie nun alle nur gutes

©elb befommen , obgleich roir uns juleßt gar nicht meßr bie

ffltiiße machten, bas ©elb erft roieber in ben Seutel fallen 30

laffen unb 3U mifeßen, um es bann erft roieber aus bem Seutel

ßerauSäuneßmen, fonbem einfach in ber .£>anb beßielten unb gleich

roieber jurn Ulusjaßlcn benagten. Oßnc baß behauptet roirb, bie

•Oälfte ber SRidelftiiden fei fchlecßtcs ©elb, gcßt es nun einmal
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nicht ab. ©enn ber Beute! leer ift, roirb ficf) ßerauSgeftcllt haben,

baß baS ©elb bod) alles gut roar. —
Der Bufbrucf) unb 9lbmarfd) erfolgte beul® jum erften 2Rale

piinftlid) unb ohne ^roifcßenfälle. Unfer ifußmann beroäßrt fich

prächtig. ©ir oermiffen bie brei entlaufenen faulen ÄuliS ganj

unb gar nicht, unb ber Dragocßfc ift für uns infofern oon großer

©idjtigfeit, als et in gleichmäßigen langen Schritten ohne Sluf*

enthalt auSgreift unb fomit in bie ©efdjroinbigfeit ber Btarfch-

beioegung eine Stänbigteit unb ©leußmäßigfeit hineinbringt, bie

für alle Beteiligten gleich rooßltätig ift.

llnfcr Bacßtquartier lag in einem Dale an einem Bächlein,

beffen Ufer oon Bäumen befchattet finb. ^fenfeitS beS Baches

führt ber ©eg etma einen Kilometer roeit burcß Kiefernroalb.

DaS ©elänbc roirb jeßt immer bergiger. ©it fcßiden uns an.

bcn Baß 3 >i überfteigen, auf bcm man über bie öftlichfte (UcbirgS*

mauer ßinroegfteigt. Borerft aber ftcigen roir nochmals hinab ju

einem großen Üldetborfe, Dfing nöng fchi roon, baS ibqllifd) in einem

Dalteffel liegt unb umrahmt ift oon gut beroalbeten .frohen, ,£>ier

herrfcht emfigcS ßeben. 91uf ihren Efelcßen bringen bie iJeute

bie erfte Hörneremte uom g-elbe nach bem Dorfe hinein, unb hi”

ift ein Bauer fdjon bamit befchäftigt, feine Bflüfle in Orbnung

ju bringen , um ben Boben erneut jur Aufnahme ber jroeiten

BuSfaat oor<jubereitcn. Btan hat in Korea jtoei Ernten; benn

fo talt ber ©inter ift, fo roarnt ift ber Sommer. 9lueß fieht

man hier unb ba fcßon ifente, bie im Begriffe ftchen, bas in ber

erften Ernte eingebraeßte (betreibe, unb jroar unmittelbar auf ber

Straße, auSjubrefchen. Ein mächtiger Baum iiberfchattet eine

ber niebrigen Bauernhütten. 9ln einem Cueraft ift mit langen

Striefen eine Schaufel befeftigt , unb auffaUenb fauber gefleibete

ftinber oergniigen fid) mit Schaufeln — roie bei uns ju £aufe.

Die Sonne hat ihnen bie ©angen gebräunt, aber es ift ein oer-

hältnismäßig hellfarbiges Qtefehlecht . biefe Koreaner, unb felbft

bie liebe Sonne roar nicht imftanbe, bas bliißenbc SRot auf ben

©angen oollftänbig roegjubrennen. ©ir roollen uns baS an-

mutige Bilb aus ber 9läfje anfeßen, aber o roeß, bie kleinen

laufen fureßtfam baoon, als fic bie roeißen Jeufcl auf ließ ju-

fommen feßett.
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@ine recht ireunblidje itberrafcfjung follte uns ber gütige

fötarfd) bereiten. Schon als mir heute morgen abmarfchierten,

fabcn mir uns erftaunt um nach 3=licf unb fjlod, bie burchauS

nicht mehr flu (eben roarcn. MerbingS fällten mir, als mir

uutcrroegS roaren, nicht mehr lange auf ihren angenehmen Slnblitf

märten, beim als mir in Jfing i)öng fchi man cinbogen, fahcn mir

gerabe, mie fie in bemfelben Slugenblicfe , als mir in baS Dorf

entzogen , bereits oor uns auf ber anbercn Seite beS Dorfes

mieber hinauSjogen, nad)bem fie fi«h fchnell noch einmal nach uns

umgefehen hollen. Das mar offenbar ber drfolg unfereS geftrigen

SBieberfefienS in ber Verberge an ber Sfrüctc gemefen. @s hot

ihnen offenbar nicht mehr gepafft, fief) uon mir anulfen ju laffen,

unb fo haben fie fid) flu einer tönberung ihrer Jaftif entfchloffen.

'JBnhrenb fie bisher uns ftänbig auf bem gufje folgten, finb fie

heute oor uns aufgebrochen unb fehen fich nun oon 3eit ju 3eit um,

ob mir auch nacfjtommen. 9lad)bcm bie brei faulen fiuliS raeg=

gelaufen roaren, ift oon ben fjaulpelflen nur noch ber Dolmetfdjer

übrig geblieben. 3$ laffe ihn jefct ftets mit bem ©feldjen an

ber Spitjc marfdjieren, erftenS um ihn ftänbig im Sluge flu haben,

utib fliueitenS beshalb, raeil ich nach meiner '-Berechnung heute an

bie Stelle fotumen muh, iuo ber birefte ÜBeg nad) Soul, ben ich

eiitfchlagen roiU, oon ber £>eerftrahe, auf ber mir uns ja immer

uod) befinben, abflioeigt. Der 3u fall nun roill es, bah f*<h heute

balb nach bem Ülufbrud) herausftellt, bah bie fleine Stute fd)led)t

gcpacft ift. Die fiulis haben bie eine Seite ihres ißarffattelS flu

fchmer gelabcn, unb fo rutfdit il)r ber Sattel unter ben ßeib. 3d>

bleibe baffer mit flmei fiuliS juriid unb bringe ben Sattel mieber

in Orbnung. Darüber ift 3eit h'ugegangen, unb ber Dolmetfdjer

ift mährenbbeffen fdjon ooransgegangeu unb befinbet fich bereits

anher Sehmeite, als mir nachtommeu. 9lad) einiger 3eit tommen

mir nun auch tatfächlidj au bie SBeggabeluttg. ÜluSbrüdlid) [teilen

mir burd) 'Jladjfragen bei einigen ©atibercrn
, bie uns begegnen,

feft, melches ber birefte ©eg nad) Soul ift, unb bah tein Irrtum

oorliegt. Dann roanbcrn mir in ber Einnahme, bah ber Dol*

metfcher mit feinem Jier auf bem richtigen ÜBege bereits ooraus»

geroanbert ift, roohlgemut mciter. Cngcntlid) hätte ber Dolmetfdjer

natiirlid) an ber ©eggabelung märten muffen, bamit auch mir
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ja ben richtigen ©eg nehmen, aber biefe Schlauheit trauen roir

ihm bei feiner angeborenen SSomiertfjeit nicht ju. ftnbeffen

fcfjlagen mir ein einigermaßen befdjleunigteS $empo ein, um üjn

roieber ein^ufjolen. So marfcfjieren mir roohl eine oolle Stitnbe,

roenn nicht länger, unb immer uocf) ift oon bent ®olmetfcf)er

nichts ju fefjen. Slud) roolite iijm feiner oon ben ©anberem,

bie uns entgegenfamen, begegnet fein. Schließlich fomme id) zu

ber feften Überzeugung, baff ber 'Solmetfdjcr in feiner ‘Dummheit

bie |>eerftraf)e roeitergegangen ift. ©aS bleibt ba übrig? Qfd)

nehme mein Sferbdjen feft beim 3iigel, laffe bie Äararoane unter

ber güfjrung meiner ^rau roeiterjiefjen unb galoppiere querfelb*

ein, um über ©iefen unb gelber Oinroeg itacf) ber £>ecrftrafje

hinüber ju fommen unb ben $olmctfd)er abzufchneibeu. Stein

armes Sferbdjen fommt unter bem fdjroeren SReitcr unb bei ber

ungeroof)nten ©angart gehörig in Schroeiß, aber zähe hält es

burd), unb nach einer guten halben Stunbc habe ich bie £>eer=

ftraße roieber erreicht; boci) nirgenbS ift irgenb etroaS oon einem

'JJolmctfcher zu fehett. ftd) fann mir fdjroerlid) benfcn, baß ber

'Solmetfcher bei feiner betnnnten Jrägfjeit fcfjon roeiter ooraus

fein foll unb reite baßer bie ganze Straffe roieber zuriicf bis zu

ber ©abelung, an ber unfer ©eg fiel) abgezroeigt hat. .frier fifcen

Zroei ©anberer am ©egrain unb bebeuten mir, bafj ein Slann

mit einem (Sfel nunmehr auf bem richtigen ©ege entlang gezogen

ift. '.Nochmals fühlt mein Sferbdjen bie ^citfdie, nochmals geht

eS teils im 2rabe, teils Salopp auf bem fdjon einmal zuriicf=

gelegten ©ege oortoärtS, aber nidjtS oom Tolmetfcßer unb oon

ber ftararoane ift zu fchen. 3dj bin bereits bid)t bei bem U)orfe

9läß pön t)i, roo ich bie ftararoane oerlaffen habe, unb muh eben

über eine tleinc 'Jaifentung ßinroeg. 'J'a ftußt mein ifMetbdjen;

benn quer über ben ©eg ßinroeg liegt ein 'JJlann unb fchläft.

Sei näherer (Betrachtung entpuppt er fid) als einer meiner fiuliS.

'211S er aufroad)t, ftellt fich heraus, baß ihn meine fjrau bort alS

Serbinbungsntann zuriicfgelaffen hat. (Sr roolite nun bas 9ln*

genehme mit bem Süßlichen oerbinben unb bie ©ortezeit audi

Zu feinem S r*uatoergnügcn, nätnlid) zu bem in ftorea }o allfeitig

beliebten Schlafen, ausnußen. 11m aber fießer zu gehen, bafj id)

nicht an ihm oorbeiritte
,

hatte er fid) gleich quer über ben ©eg
rKuDolf ^obel: .Korea. 17
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hinroeggelegt. @r erzählte mir aud), bcr Vtap'hu fei uoraus.

ffir hotte alfo offenbar felbft Öen Irrtum bemerft, mar fdjon,

mäljrenb ich guerfelbein ritt, bi« jur Weggabelung aurücfgelaufen

unb bann auf bem richtigen Wege roeitergejogen. 3<h nehme

nun ben ftuli in fcfjnellem Deinpo roeiter mit. @troa jroei ßilo*

meter meitcr t)odt mieberum ein Verbinbungsmann an einer

Weggabelung, ber nun ebenfalls mit aufgerollt roirb. Cf)ne bafe

itf) if)t je eine Silbe baoon gefagt hotte, hatte mein brauchen in

biefem ffaUc gehanbelt roic ein Offijier, ber feine Daftif inne

bat, bei einer foldjen ©elegenheit hätte hanbeln müffen, unb fo

erreichten mir auch fclbanöer nach einer roeiteren Stunbe bei bem

Dorfe Äom fon tong ben anberen Deil ber ßararoane roieber,

bei ber fid) aud) ber Dolmetfchcr befanb, ber nun einen ganj

gehörigen SRüffel bejog. Wofür mir ihm aber bei aller ihm

eigenen Vorniertheit bantbat fein mußten, bas ('teilte fid) erft

fpäter heraus: Jlid unb fjlod nämlid) roaren, offenbar, als fie

fahen, baff ber Dolmetfchcr als ber erfte SDiann bcr ßararoane

auf ber £>eerftrafie meiterjog, injroifchcn aud) bie £>ecrftrafje un-

beforgt roeitergeroanbert unb hotten nicht gemerft, roie biefer um=

gelehrt mar. SRun fafeen fie roahrfchcinlich noch irgenbroo an ber

&ecrftra&e unb marteten, ihrer neuen Daftif jufolge, bis mir

nachfommen mürben. Die ßauptfadjc iiir uns aber ift bie. mir

finb fie nunmehr hoffentlich cnbgüftig (öS unb tonnen alfo,

burch fie ungeftört unb in Dollen 3ügrn bie SRaturfchönheit ge-

niejjen, in bie mir im Vegriff ftehen, nunmehr enbgültig ein-

•(ubringen.

Wir hoben uns oorgenommen , bie Vormittage tüchtig aus-

junugen, unb haben aud) einen naheju fechsftiinbigen SJtarfdi

hinter uns, als bie 3RittagSbit?c uns jmingt, .fialt ju machen.

Wer loill cs uns oerbenfen, bah mir uns für bie SDlittagSraft

bie fdjönften Vläftc ausfuchen? SlUerbings finb mir gejroungen,

ftets in ber 9fähe uon Dörfern ju raften, meil bie Äulis mit

ihrer Verpflegung auf bie in ben Crtfchaften liegenben ©afthäufer

angeroiefen finb. fjür bie heutige fDlittagSraft haben mir uns

ein Stüddjen jpodjiDalb auSertoren, bas unmittelbar über einem

ber jal)Ireichen Sltfcrbörfer gelegen ift, an benen mir heute oorbei-

famen. Von bem $ügei aus, ben ber Walb bebedt. fehen mir
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bircft hinunter auf bic Strohbächer bcS Dorfes San ta mei fol.

9ln langen Seinen merben bie Üiere am 'JBalbranbe mitten in

hohem Strafe angebunben , unb nadjbein bic ßuliö uns aus beut

1>orfe in einer geliehenen 93iitte Söaffer binanfgebradjt haben,

mitb in einem fc^ncll gegrabenen fjeucrlod) biirrcs $olj an*

ge^iinbet, unb in unferem größten fiochtopf, einer jener in Cft*

afien fo beliebten tiefen, runben ffiifenpfanncn, mirb unfer ißuter*

braten aufs fjeuer gefteüt, ben mir ober mangels eines SBratofenS

Vflurrnöotf 3on fa mci toi.

fodjeti miiffen. llnterbeffen fonftruieren mir uns, ba ber uer*

hältniSmäfjig Iid)te SBalb nid)t geniigenb ©chatten fpenbet, aus

Teden unb ©ummimantel eine 9lrt 3e lrt>acf). überlaffen ben

fodjenben ißuter ber Obhut unfereS ffifjinefen unb ftreden uns

fd)nell noch, roenn aud) nur für ein IBiertelftünbchen , auf unferc

Selbbetten. 9lbcr fiehe ba, aus einer SBiertelftunbe mürben bereu

fünf, unb als mir uns fdjlicßlid) road) gähnten, hotte ber ^Juter

in ber ißfannc immer nod) feine 9lnftalten getroffen, fid) uns ju*

liebe flu erroeidjeit. ©chliefjlich fodjte er jroei Stuuben unb mürbe

17 *
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immer nod) nidjt roeid). Somit begnügten mir uns bamit, bie

Souitlon gu trinfen unb baS jq^c fjleifeh Don ben #nodjcn ab*

Zunagen, eine mühfelige Slrbeit, bei ber mir uns baS Serfpreehen

gaben, bie beiben anberen ^uter befinitio am ßeben z« [affen,

bamit fie unS nicht in ber ißfannc biefelbe ®uttäufd)ung bereiteten,

mie unfer nunmehr enbgültig abgetaner ehemaliger ißuter oom

britten ©efchlecht.

freilich, ber gute ©eg, ben mir biSfjec
,

folange mir bie

©trage entlangzogen
,

gehabt hoben, ift oorbei. ©ir roanbem

jetjt cigentlid) nur nocl) einher auf ©aumpfaben, auf beneti mir

über bie zahlreichen Hügel unb an beren Rängen entlang fteigen,

bie hiniiberfiifjren jum Hochgebirge, in baS mir einzubringen eben

im begriffe finb. 'Sie ßanbfdjaft roirb jetzt gerabezu romantifch.

Ser ©eg zieh* fict) an einem fflebirgSfluffe entlang, ber rocnigftcnS

bem Flamen, 51n bjöng gang, nad) zu urteilen , ber Cberlauf beS

Sluffes fein muh . über ben mir bei Sin bjöng auf jener hals*

bredjeriidjen SJriide hiniibergezogen finb. Übrigens ift uielleidjt

aud) nidjt unroichtig, feftzuftellcn, bah ber {Jluh an oerfchiebenen

Stellen feines fiaufeS oerfdjiebenc Flamen führt, beren legtet 5£eil

ba§ ©ort „UJltil"
, zu beutfd) „©affer" ift, roährenb ber erfte

Jeil gemöhnlich ibentifdj ift mit beit Flurnamen ber gerabe burdj*

floffenen fjluren. Ser ftlufj burdibricht hier bas ®ebirge, ba§ an

ben SnrchfdjnittSftellen teils aus ©djiefer, teils aus fionglomerat*

ftein bcfteljt, itt einem nadi unb nach immer romantifdjer

roerbenbett tiefen (gtnfdjnitt. Sie Partie gehört zu einer ber

fd)önften unb anmutigften , bie ich je gefehen hübe. Slllerbings

muh matt beit teilroeife gerabezu gefährlichen ©eg fdjon mit in

Äauf nehmen. Sa, roo bas $al fid) fd)lud)tartig ucrengert, führt

ber ©eg auf einem aus beut ©eftein herausgehauenen fchmalen

Slbfatj entlang, ©er nicht fdtroinbelfrei ift, muh abfteigen, zumal

bie $icre, bie an bie breiten Saften gemöhnt finb, auch bann,

roenn fie nur einen SReiter auf bem fRiidcn haben, an ber äuherften

fiatite beS ißfabcS entlang gehen, roährenb etroa 50 fDJeter unter

uns bas griinc ©affer pfeilfchnell über ben horten jjelfengrunb

t)iuroegfd)ieht unb über Hastaben fdjäumenb fid) überftür^t. ©etttt

bann ber fchtnale ißfab birett fentredjt über bem ©affer aufhört

unb hinauffteigt auf bie h°hen llferränber felbft, hört et faft auf
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bas ju fein, roas man felbft noch als ißfab bezeichnen fann.

Deilroeife beftefjt er aus treppenförmigen Slbftufungen. Die

Stufen finb oft einen hatöeu 2Reter fjocfj, unb cS ift berounbemS*

inert, roie bie fleinen Dierd)en gefdjicft unb ohne zu zögern non

einer Stufe auf bie anbere ijinauffpringen unb beim Slbfteigen

fid) mit bem Hinterteil gerabezu auf bie obere Stufe nieberhocfen,

um bann mit ben Sorberfiifjen hinunterzureichcn ai| f bie tiefer

gelegene Stufe unb ben SReft beS ÄörperS langfam nachgleiten

Zu laffen, roäljrenb ber 9Renfd) 2Rühe hQt auf biefen Söegen unb

Zinifchen ben Reifen unb bem ffleröll, ba§ iiberbies noch ben ^?fab

bebeeft, fich Htnburd) zu arbeiten. Da, roo bas Dal fief) bann

oerbreitert, ift eS bebeeft non blühenben Slumen. 2Ran ift über*

rafeht, faft biefelbe fflora hier Zu finben »Die bei uns: Söadjolber,

milbe IRofen, blaue {Jelblilien, Hirteutäfchleiu, Sumpfbotterblumen

unb roie alle bie lieben Sefannten non bnheint heiffen mögen.

Sie alle begrüben mir hier roieber unb pfliiefen im Sforbeigehen

gern einen Straufe, um bas Äopfzeug unferer ^onqdjens bamit

Zu fehmiiefen.

Üöirflieh atmen mir auf, als nad) oielfachem 9luf unb fJlicber

bie Schlucht fich roieberum zu einer Dalmulbe mit fanften fRänbcrn

erroeitert, als roir roieber ®ohnenfclber in gleichmäßigem ©riin

baliegen feheu, unb als auch unmittelbar neben bem DBaffer bie

im faftigen ©rün baliegcnben Saatfämpe erfcheinen, in benen bie

JRciSpflanzen gezogen roerben, bie ^ier unb ba aud) fchon auf ben

jeßt geroöhnlid) nur fleine SÖaffertümpel barftellenben SReiSfelbern

gefteeft roerben. ©in ftänbiger ©aft ber fRciSfelbet ift ber in

großen iDlengen oortommenbe fReiher, oon bem bie häufigere

9lrt eine mit ftaljlblauem ©efieber ift, roährenb ber feltenere

unb roegen feines fJeberfdjmudeS am hö<hften gefehägte fReifjer

ein fdjnecroeifjeS ©croanb befifct. ®on ihm, bem über ganz Oft*

afien oerbreiteten Silberreiher — uermutlid) ber fleine Silberreiher,

Herodias üarzetta — faljen roir nur einige roenige ffifempiare.

©r ift berjenige, ber jene toftbaren, fdjlanfen ßopffebern befitjt,

bie in Cftafien einen ber roertoollften HanbelSartifel bilben unb

in ©uropa als einer ber ebelften Hutfchmucfe gefdjäßt roerben.

Dagegen fehen roir um fo häufiger einen 5Reil)er non heUftafjl-

blaucm ©efieber, ber offenbar zur fjamilie {Jifchreiher gehört, unb

JE.
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ber in Jlorea ftünbig bie JReiSfclber nad) gifdjeit unb Ämpfjibicii

abpatrouilliert. 'älufridjtig bebauertc ich bei biefer ©elegenheit,

bafj id) Teine Scgrotflinte mit ^atte. 'JJlcIjrfache Berfudjc, einen

SHeifjer mit ber Jtugel ju erlegen, enbeten mit Weiterleit.

Die 'Jlacf)t begann bereits fid> jju feilten, als mir nod) immer

auf ©egen, bie häufig genug uon t)o^e *t WetIen - 00,1 ®idjen«

biiidjcn unb ^imbeergefträutfj eingerahmt mären, auj ißfaben, bie

bismeiten nod) recfjt fteil unb holprig mären, bahin jogen, ohne

£a4 Steden ber Im Saottamp gezogenen Ütettpflanjen.

ÜltiSfid)t, halb an eine Ortfchaft ^u gelangen, 100 mir hätten über

'Jlacht bleiben fönnen. Bereits in bcr Dämmerung tommen mir

fdjlieglich in einen Ort Bur peng t)i , ber aber nur aus Bauern*

häufern befteht, roo mir nicht über fJladjt bleiben tönnen. ©ährenb
mir auf bie fiararoane märten, bie langfani nachlommt, regt fid)

ein Bicnenfdfmarm fo fel)r über baS ©rfdjeinen ber JJremblinge

auf, bafj mir beibe gejmungen finb, pfeife unb fReferoepfcife in

Branb ju fegen, um uns gegenfeitig ben ßopf mit 5Haud)roolteii

einjuhüllen. SJlod) eine hQ©e Stunbe roeiter foll ein Dorf
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Sfcho tfu po liegen. SlochmalS fegt fid) bxe Äararoane in Se»

roegung, aber aus ber b“Ü>en Stunbe rourben ein unb eine halbe

Stunbe. Da ber Fimmel beroölft ift, fo muh eine ßateme an=

gepttbet roerben, unb unfer ßeitfuli mttfj alS ber Qjrfte oorauS»

geben unb jebeSmal fcbreien, roenn irgenbein ©inberniS fommt.

2öir paffieren nod) mehrere einzelne ©eljöfte; bie ©egenb führt

ben fflanten ißie na mo toa. Sd)liefslid) halten mir oor einem

©aus unb beeilen uns, fo fdjnell roie möglich biefen anftrengenben

lag burch eriöfenben Schlaf ju befcbliefjen. —
©ier in Sfdjo tfu po roar eS, roo mir an unferer ßararoane

bie legte Amputation oomahmen, bie nun enblid) bap führen

foüte, bie jämmerlichen äJlarfchfcbroierigfeiten , bie mit bisher mit

unferen ßeuten auSpftebcn hatten, p befeitigen. ©err flam oi ften,

unfer Dolmetfcber , hatte burd) fein beniorragenbes Salem pr
Srottelei in ben brei Sagen unferes SJlarfcbeS ben enbgiiltigen

'©eroeis bafiir erbracht, bah er nicht nur als Dolmetfcher gänzlich

unfähig roar, ba fein Söortfchag im Gnglifdjen mit ben Porten

„yes“
,

„no“ unb etroa fechS anberen fopfagen erfchöpft roar.

Aber auch als fölap’bu unb SfelStreiber hatte er fich als gänzlich

unfähig erroiefen; unb roenn mir ihm auch als Herbienft an-

rechneten, bafj er burd) feine llnfähigfeit eS oerfchulbet hatte, bag

mit oon ber Jflid» unb (Jlocfplage befreit roaren, fo hatte baS

©auptoerbienft baran hoch ber blinbe Zufall. unb für ©ernt

Äam oi ften blieb, um als miibcrnber llmftanb 311 bienen, roenig

genug übrig. Das fUtafj fam aber 311m Überlaufen, als ber fo»

genannte Dolmetfcher beute bei ber Aufteilung ber ©otelrecbuung

oerfuchte, uns regelrecht in feine Safdje ©iitciu p betrügen. 3U ‘

nädjft oerfuchte er uns , als roir ihn beauftragten , bie Rechnung

aufpftelleit, in cinbringlichcr Siebe, oon ber aber nicht bas

©eringfte p oerftehen roar, irgenb etroaS flar p machen. Als

roir ihm fagten, er folle uns bie Summe nennen, bie roir 311 be«

pblen hätten, nannte er uns pnädjft ganjj abenteuerliche gatten,

roie immer, unb als roir mangels jeber ®erftänbigungSmöglid)feit

ihm fchliefelich ben ©elbfad binreichten, bamit er unS bie Summe
binjäblcn follte, bie roir ber SSirtin fdnübig roaren, pblte er

mehr als baS Doppelte beffen auf, roaS roir an ben erften Sagen

p pbten hatten. SEBir hatten bisher bie Zahlung an unfere
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Cuartierroirte ftetö burd) feine fjanb gehen laffen. {fch oermutete

fofort, bafj er oerfucben moUte, uns meffr abzunehmen, um als«

bann ben überfchiefjcnben Setrag in feine eigene Tafdje fliegen.

31t laffen. {fnfolgebeffen beauftragte id) ihn, injtoifc^en feinen

©fei z» bepacfen, unb ging mit ber SSirtin, unferem ßeibtuli

Cm fa ban, foroie bem Sot) abfeits. Om fa bau oerftanb ein

roenig ©hinefifd) ju frfjreiben. Somit muffte er fid) mitfamt bem

Sog unb ber Söirtin auf bie ©rbe Ijodeit, unb nun ging bie 93 er-

ftänbigung unter Umgebung bes ToIntetfdierS folgeitbermafeen oor

fid)
: 3d) fprad) mit bem Sog auf Ißibjen-Gnglifd), ber Sog fdjrieb

bie {frage auf Gfjinefifd) mit einem $o4ftäbd)en in ben ©aub,

ber Koreaner gab fie auf ftoreanifd) an bie SJirtin roeiter, fdjrieb

bann bie 51111100« feinerfeits in ben Sanb unb ber ©hinefe über-

fegte fie mir in Sibjen-Gnglifd). 3Jlehrfad)e Serfudje beS fjerrn

fiam oi ften, ber offenbar Unheil mitterte, fid) in bie Unterhaltung

einjumifeben, erfuhren inbeffen encrgifdjc 3uriictroeifung bur<h ben

gemeffenen 'Auftrag
, fid) um bas Auffntteln feines ©fels ju be«

fiimmern. Sach unb nach befanten mir bann aud) bie Summe
heraus, bie bie SBirtin oerlangte. Sei biefer ©elegcnfjeit ergab

fid) allerbings eine Seuigfeit, nämlich bie, bafe in biefer ©egenb,

unb jmar angeblich nunmehr bis nach Soul hin, bie Siertelgang*

ftücfchen nicht mehr 19 Jfäfch, fonbern oollc 25 fiäfd) galten.

9Bir hatten alfo eine äJlünzfnrSgrcnze iiberfd)ritten. £fn bem

©ebiet, in bas mir nunmehr eingebrungen mären, galt nicht mehr

ber fchlecfjte ÄurSroert beS toreanifchen Sicfelgelbes , ber feine

©jiftenz bem ffiinfluff ber ifapauerfolonie in ©enfati 311 oerbanten

hatte. Tie {folge baoon hätte natiirlid) bie fein muffen, baff bie

Steife hier um bie Tiffereu 3 billiger fein muhten, als in ben bisherigen

Sachtquartieren. Sie tarnen aber fchließlid) auf basfelbe hinaus,

ba bie Sachen hist in bemfclben SerhältniS teurer roaren , f roie

ber Sktt bes Siertelgangftiides hier gegenüber bem ©enfanfurs

höher mar. ©in Unterfchieb märe nur bann gcroefen, roenn mir

in fiupferfäfd) befahlt hntten. Ta mir aber in Sidelmünjcn be-

zahlten, fo blieb fid) bie Summe im ganzen gleich- Ter Toi-

metfeher aber hQttc biefe fdjeiitbar gröbere Teuerung, bie gier

herrfchen füllte, bazu benutjt, um uns nun gleich bas Topgelte

bes Rechnungsbetrages abzuocrlangen. ©r munberte fich barm
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aud) gar nid)t fefer, als id) if)n nad) biefcr ffintbetfung mit ^Sorten

uttb pantomimifd) aufforberte, fdjleunigft nad) ©enfan juriid«

jufetjren. ©inen .{jonoraruorfdjufe oon oicr ff)en (jatte er bereits

erhalten. Das roaren über ad)t toreanifdie Dollar, mefentlid) mefjr,

als et bis autn heutigen Jage au oerlangen Ijatte. ^cf) liefe ifjtn

ben Überidptfe als Steifegelb nad) ©enfan. Sd)ulbberoufet nafem

anefe ber Dolmetfdjer fcfeleunigft fein ißärfcfeen unb manberte ben

'fileg juriitf, ben mir gefontmen toaren.

Damit mar aüerbings bie Dolmetfcfeerfrage nod) nidjt gattj

aus ber Söelt gefdjafft; bemt Kam oi ften mar faum oerfdnounben.

’M
«4— tt7: tcopfgefafcr au« itorteUan uito Ion, Mim SlntolMn Mt tujdu-

a t
,519. 6U. $19. 1u.

Srtiale mir Zettel ou* Speafteiii, Stempel au« ge1d>ni*teM
ium Jlnreiben ber Zufctie £01

gig. tJ4—7«: Jlorca uljdje 3 djreibutenfilien.

als einer ber Kulis ängftlid) jum S8oi) lief nnb iljn fragte, ob

ber Dolmetfdjer meggefefjidt fei. 3IIS ifem baS beftätigt mürbe,

fehlte nidjt oiel, bafe er angefangen hätte, ju meinen, ©r tarn

au mir unb geftifulierte
;

and) bie anberen beiben Kulis tarnen

unb geftifulierten. Scfeliefelid) ftcllte fiefe IjerauS, bafe ber Dol-

metftfeer aud) nod) ben einen Kuli um 800 Käfd) angeborgt batte.

Kura etitfcfjloffen fefete id) micf> auf mein ißoniidjen unb galoppierte

hinter bem Dolmetfdjer b^. um ihm bie 300 Käfd), mit betten

er offenbar aud) nod) burdjbrennen rooUte, roieber abjunefemen.

3<fe ritt jurüd bis au bem Sßunft, roo ber 3öeg aus ben bügeln

st0 18-

t«efd^au«9dd»ni«irm^am
tu* aut flufiiabme ber

Sdireibpinfel.
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heraustritt, ofjne ben $olmetfcher gefunben ju haben. Sein

^roeifel, er hatte fid) unterrocgS oerftedt. 34 burcfefuchte bafjer

Zurüdreitenb eines ber am SBege liegenben ©efjöfte. 3n brr iat,

bort fafe auef) ber 3)olmetfd)er auf bem Sang unb zitterte aor

Angft, als id) ihn herau8holte unb oor mir ^ergetjen liefe. AIS

id) ihn jurüdbradjte
, fehlte nicht Diel , bafe bie brei SuliS über

ifjn feergcfaüen mären. @r erflärte fofort, ben Aetrag fdtulbig

Zu fein, behauptete aber, er hätte fein ©elb mehr, roas ihm nid)t

geglaubt mürbe. SBahrfcheinlidj hatte er eS fefjon in ©rroartung

beffen, roaS ihm beoorftanb, im ©ehöft jurüdgelaffen , aus bem

id) ihn hetauSgefjolt hatte- Aber ba half nichts, @r mufete fein

©epädbünbel an bie SBirtin nerpfänben, bie ihm nun ben Aetrag

non 300 Ääfch oorfdjofe. «flicht ju befdjreibcn ift baS glüdfelige

Cächeln, baS über bas ©efidjt bes SuliS hufdjte, als er roieber

in ben Aefife feiner 300 Sfäfd) gelangte. Als bas ©elo roieber

beigebradit mar, liefe ich ben $>olmetfd)er roieber los in ber feften

'Annahme , bie Sutis mürben iljm nun noch eine tüchtige ü£rad)t

^riigel oerabfolgen. 3)od) z°9 ber Ungetreue eS oor, bas SBeite

Zu frohen, che es ju irgenbroelchen Söeiterungen biefer 'Art fommen

fonnte.

©ine unangenehme SRiidroirfung befafe biefe plöfelidje ©nt»

laffung bes tDoImetfdjerS allerbings bod) noch, llnfer ffuljmann

hatte fich nämlich unterroegS mit bem $oImetfcher jietnlich an»

gefreunbet unb machte jefet ©chroierigfeiten , allein roeiter mit ju

Riehen. 'Sie beiben hatten, glaube id), eine gemcinfame SRüdreife

oerabrebet. Aber als ber Suffmann erft tn ben Aefife feines

iagelohnes gelangt mar, hfltte fid) fein Antlife auf, unb bie

AuSfidjt auf mehr oon biefer ©orte beroog ihn, feinen ©ntfdjlufe

hoch roieber befinitio p unferen ©unften 311 änbern. ©elbft»

oerftänblid) fing hotte bei ber Auszahlung bes fiolfneS roieber

basfelbe 'Dlanöoer an roie geftern. Aon ben «Uideltniinzen rourbc

Zuerft bie Hälfte roieber als minberroertig zuriidgegeben ; als bie

fflidelmiinzen aber bas britte ober oiertefUlal roieber aufgezählt roaren,

ergab fid) zur allgemeinen Aefriebigung baS fRefultat, bafe fie bod)

alle gut unb ridjtig roaren. Somit fonnte bann fdjliefelich, nadhbem

mir btirch biefe 3 roifdienfälle nahezu brei oolle ©tunben oerloren

hatten, ber Aufbrud) erfolgen, ber heute leiber erft gegen 10 llhr in
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ber SRichtung S 20W erfolgte. Unfer SJäeg fiitjrt uns ftänbig toeiter

im Sale beS 2In bjöng gang, ben mir noch mehrfach auf pm Teil

lebensgefährlichen ©rüden überfcfjreiten. fJlad) einer holten

©tunbe paffieren mir ein reijenbes, im {Jlufetale gelegenes Torf

©ha fäm, unb nachbem mir eine roeitere halbe ©tunbe burrf)

SÖalb geroanbert finb, ein anberes, ©fam bang. Slnbauemb

haben mir p fteigen. Tie Sßartien, burd) bic mir fommen, finb

©ebirgSpartien oon grofjer Schönheit. ©efonberS gliidlich finb

I

Pobnrnfel&rr in een 0)ebirg«tälrm.

mir über bas l)errlid)e ©rün ber ©älber, bie alle Höhen pr
'.Hechten unb sur ßinten bebeden. $u beiben ©eiten bcs Söeges

liegen Hochgebirge, bie oorroaltenb norbfiiblid) ftreidjen. Unfer

Söeg führt jroifchen ihnen in einem ßängstale h<n. bas fid)

hinaufjieljt bis p ber Hochebene, p ber mir im Begriff finb,

foeben über bic legten Terraffeu hinmeg hinaufptlintmen , unb

bie ben ©aff, fomic gleichzeitig bie ilüaffetfcheibe bilbet aroifchen

bem ^apanifdjen unb bem ©eiben SUleere.

Tie Heerftrafje, oon ber mir geftern abgeneigt finb, führt
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in einem parallel unb tiefer gelegenen ßängStale Ijin jroifdjen

bem ©ebirge gu unferer ßinfen unb ben fogenannten Siamant-

bergen, bie roeiter öftlicf) ben beiben ©ebirgSftöden, jroifchen benen

mir hinjiehen, parallel laufen unb bis ju jirfa 1850 äJletcrn an*

fteigen faden. Sie ^eerftraßc führt über £oi jang unb ffeum

föng nad) Soul, roäfjrenb unfer ©eg über einen nidjt un*

bebeutenben Ort namens ©’ljjöng fang führt. ÜJadjbem mir ben

JJluß bei ben Dörfern jf)af ffu p’fjo unb ftfu tang nod) groeima!

überfcfjritten Ijaben
,

fteigen mir auf abidjiiffigem ©ege jroifchen

©alb unb Strauchroerf bie ju unferer ßinfen gelegene ©erglefjnc

in bie f)e, roährenb mir beobachten, bafj ber glußlauf oon ber

Hochebene, bie ben ißaß bilbet, unb bie nod) etroa 200 9Jleter

über uns liegen mag, bie aber nad) unS ju ihrem jiemlid) [teilen

Serraffenranb fefjrt , fief) über biefen Serraffcnranb fjinroeg juiu

Sale ergießt. ©ir finb burd) mehrere Schluchten unb 4?of>Iroege

gefomnten. Sie Sörfer roerben jeßt feltener. ©ir fommen oor*

bei an einem oöllig oerlaffenen, jiemlid) großen ®el)öft, bas oiel*

leicht auef) eine Sempelanlage geroefen fein fann, jeßt aber nur

noch Shtinc ift; bann geht eS nochmals in ein tief eingefchnittenes

©rofionStal hinunter, unb fdjließlid) fteigen mir jum leßten OTale

einen jener fo fdjroer paffierbaren, fteinigen unb [teilen ©iabe in

bie 0öhe, um fdjließlid) bie oberfte Serraffenftufe unb bamit bie

mehrfach ermähnte breite Hochebene ju erreichen, oon ber aus

mir nun baS ganje ©ebirgSpanoranta oor unferen Slugen liegen

feßen. ©ohin auch immer mir ben ©lid richten, oon allen Seite))

mirb er begrenzt burd) fteile, jadige ©ergfpißen unb ©ergmauern,

unb eS gehört erft eine forgfältige Orientierung bagu, um eine

iiberficht ju geroinnen über baS Streichen ber einzelnen ©ebirgs*

giige. Sein 3'üeifel, mir haben es hier ju tun mit einem burd>

mächtige oulfanifche ©irfungen hod) aufgetürmten ©erglanbe.

Sie Hochebene, auf bie mir hinaufgeftiegen finb, ift aufgefchiittet

roorben burd) SenunbationSprobufte, bie oon ben großen herunter

gefommen finb, unb burd) ©erroitterungsprobufte jener jal)lrcid)en

fcharfen, burd) oulfanifche fträfte fteil anfgerichteten Schichten*

föpfe, bie überall, fomeit ber ©lief über bie Hochebene fdjroeift,

fcharf unb nadt auS ber ©rbbedc herauSfchauen. Siefe felbft ift

oollftänbig mit ©ras beroachfen. ©s finb fchöne
,

prächtige unb
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•quellenreiche 3Biefenfläd)e rt , bit biefe Hochebene inmitten jenes

JtranjeS oon ©ebirgen bebccfen. ÜUIerbingS bie Seoölferunq ift

hier oben jiemlid) biinn geroorben. Die Dörfer hefteten meiftenS

nur aub einigen roenigen Jütten, unb bie Seroohner treiben roof)!

<tröfetentei(S Siebroirtfcfeaft. SöenigftenS fiefet man nur roenige

angebaittc gelber, bafiir aber ift bie Cuft fo flar unb rein, bafj

bie ßungen fie begierig einfaugen, unb es ^errfcfjt hier oben eine

fo angenehme Hiifele, bafj man unter ihrer SBirfung ganj bie

öriicfenbe .füge oergifet, bie uns in ©enfan luäfjrenb ber §aupttageS«

ftunben nur ungern uufere ©hinefenbefjaufung oeriaffen liefe. ÜBir

halten unfere SJfittagSraft bei einem fleinen Dörflein ©dju fa liong,

an einem Quellenbach beS 9ln bjöng gang , beffen Ufer beftanbcn

finb oon prächtigem, breitblättrigem ©ras fo feod), bafe oon

nnferem (ffelCfeen eben nur norf) bie langen Ohren ju fefeen finb,

als eS barin ftefet unb fiel) nach ^erjenSluft fatt meibet. Die

miirjige Cuft ber Sergroiefen hat auef) unferen Slppetit gereift,

nnb ber Sog feat fefeon fo oiel oon ber Hocfetunft profitiert, bafe

•er uns auf bem primitinen Herb in bem benachbarten fKaftfeaus

felbftänbig ein fleincS URof)! foefet. 3üäf)tenb mir auf unferen

aufgeflappten {Jelbbetten ausruljen, fcfemcift ber Slicf hinauf

^um Himmelszelt unb bleibt hängen an jroei Steinablern, bie

fich oon einem Hochgebirge 511m anbern hinüber fchroingen. ©erabe

über uns ziehen fie im Jluge einen HreiS, als ob auch fie fich baS

Zigeunerlager einmal genauer anfehen motlten, unb fd)n>cben

bann ohne fidjtbaren ffliigelfchlag langfam roeiter zu ben blauen

Sergfpifeen , bie fo oielc SDleilen roeit entfernt finb unb bei ber

flaren Cuft boef) fo nahe erfchcinen, bafe man glaubt, fie faft

•greifen ju fönnen. ?lber bort briiben jener cfearafteriftifche, fpifee,

oben flach abgebrochene Hegel im Storben, angeblich ber Hof fan,

fotl uns noch auf mehreren DageSreifen als Catibmarfe bienen.

Stach bem Slufbruch haben mir noch einen ÜJtarfcfe oon

3V« ©tunben auriicfjulegen , bis mir bie eigentliche üöaffcrfcheibe

erreichen. SBefcntliche Steigungen haben mir jefet faum noch ju

iiberroinben. 2öir fommen nur an jroei Crtfdjaften ootbei. Stach

ber erften ©tunbe reiten mir burd) ben Ort ©fa ful ma, roo eine

Keine toreanifefje ©arnifon liegt. Durch ben Ort feinburd) fliegt

ein Stebenflufe beS 91n bjöng gang, ber Ißul muf gol mul. Diefer
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Ort, foroic bcr fpäter burehjogenc , namens Du feng, ift nur non

roenigen Reibern umgeben, bagegen fefjen mir auf ben ©iefen

mehrfad) meibenbe fHinberfjerbcn. ©ir t>aben ben angeblichen

Kot fan ftetS 311 unferer SRecfjten. So oft auch eine ber Sorfjöben

itjn aeitroeilig oerbeden mag, immer ftedt er fein bis in bie

©ölten binaufragcnbcs fiaupt mieber hero°r unb fdjimmert mit

feinen tiefblauen hinten ju uns herüber. Sr ift jroeifelloS bcr

hödjftc ®erg bes roof)l gleichnamigen ®ebirgeS. Schließlich, nach«

bem mir nod) einige füitten paffiert ha&en, hie ben Flamen

Jtfl. 71.

Aoreanif&er langbaarigrr Xiger.

Kal mu fe führen , hoben mir bie ©afferfdjcibe jmifdjen bem

(Japanifcfjen unb bem ©eiben Süleere unb bamit ^roifcheit bem

Stromgebiet bes 9ln bjöitg gang, foroic bem bes fian gang erreicht.

Das mächtigere ©ebiet ift bas bes leßteren JfluffeS. Srft menn

man an bem einzelnen Üfaum fteht, ber hier auf ber ©afferfcßeibe

bas ©ahrjeichen bilbet, inertt man, baß man fict) auf biefer felbft

befinbet. Sine Stciutafel mit foreanifcher unb d)inefifd)cr

fdjrift grüßt beu ©anbcrer an biefer midjtigen ßanbmarfe. Die

•Öodjcbene als foldjc erftredt fid) nod) brei bis oicr Kilometer

meiter. ©ir inbeffen reiten auf bie flöhen los, bie fie im ©eften
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begrenzen, unb überfdjreiten halb ein plätfcßernbeS Sädjlein, bas

non bem ©ebirge Ijerunterfommt , baS erfte SBaffer, baS in ber

umgefehrten SRicßtung fließt, alb bie bisherigen. 9öir fteigen auf

bem gegeniiberliegenben Ufer beS SSädjleinS nod) einmal hinauf

auf einen £ügel, ber uon niebrigem Sufrfjfjolj beroachfen ift.

.Jjier begegnet uns ein Singehöriger ber in fforea ebenfo berühmten

roie berüchtigten Sigerjäger, bie einen befonberen unb beoorzugten

Stanb bilben, im iRufe großer Söilbheit unb Japferfrit fteßen unb

als eine SIrt Slitemiliz bei friegcrifcfjcn ffireigniffen gern heran-

gezogen roerben. Sie finb eS gemcfen. bie in früheren Jahrzehnten

ben ehemals chinefifdjen Herren

beS ßanbeS am mciften ju

jd)affen machten. Sie ftcheu

in bem SRufe, baß fic über

eine gerabezu berounbemS«

roerte Jätjigteit uerfiigcn füllen

im Umgänge mit ihrer Schuß-

maffe. 'JJurdjauS glaubmürbigc

Jeugen erzählten mir, baß ber

(oreanifcße Jäger bie Sdjrot-

flinte nicht an bie (Bange legt,

fonbern mit bem Rolben auf

ben Srbboben ftemrnt, bann

freifjänbig bie Jlinte ohne '-He-

uußung oon ilifier unb Rom
richtet, mährenb beS (Richtens

mit ber fiunte bas 'ßicloer auf ber fßfanne entzünbet, unb baß

er troß biefer eigenen Slrt zu zielen feiten fein Jiel oerfehlt, ja

felbft auf biefe Söeife ben fliegenben iBogel aus ber ßuft herunter«

holt. Jd) ha&e midi mit bem Jäger, ber übrigens burdjaus

feincrlei Spuren oon ffiilbheit mir gegenüber z«?iQtc
,
fonbern ein

fchr frcunblidieS unb fjarmlofes 2Rännlein mar, eine ganze 2Seife

befchäftigt unb mir oon ihm feine fämtlidjen intcreffnnten Sachen,

Jagbgerätfchaften , bie er trug, zeigen (offen, unb mar bod)

einigermaßen überrafcht, baß er, als er mir bie Jlinte erflärte,

biefe in ber £ht auf ben Srbboben auffteimnte unb eine Schachtel

mit japanifeßen Streichhölzern herauSßolte . um mir flar zu

ftubolf 3abel: Aorta. 18

72 .

$iinbcl au* Ztgrrbartbaarcu, nmrbtn friibet

toreanifd>tn i'terfübrtrn al* Crb<n*au«*ei<b-

nunnrn otrlicbtn.
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machen, mie er barnit bas fßuloer auf ber Pfanne cntjiinbete.

Seine SluSriiftung mar übrigens nicht unintereffant. Sr trug

unter anberem eine ^uluerflafdje aus geftfjnigtem $04. Dann

batte er eine SRauboogellorte , bie aus einer 9lufjf<hale ijergeftellt

unb ebenfalls febr nieblid) gefdjnitjt mar. Sine anbere Code mar

aus einem fleinen fcfjmarjen £orn gefcbnibt, unb feine lebeme

^agbtafcfje mar ebenfalls mit foreanifcbcn Ornamenten geriet unb

bemalt. Drotjbem id) ibm für feine Slusriiftung einen jicmlid)

linier C-uartur in «am bu lan.

erbeblidien $reis bot , mar er nid)t baju 311 bemcgen , and) nur

ein Stiirf baoon ju uetfaufen. Somit mufcte ich mich begnügen,

mir non ifjni ieine ^errlidjteiten ausführlich jeigen unb erflären

$u laffen. 91 IS ich ibm <jum 'Dante eine $anb noll itäfd) gab.

mar er fogar no<b fo freunblicb, mit mir binuuterjutommen jum

Dorfe, ju bent mir non jenem ^ügei [teil binabftiegen, nnb bort

für uns Quartier ju machen. DiefeS Dorf, «ant bu lan, ift eines

ber fo jablreicben reijenb gelegenen Jtoreanerbörfer, bie mir unter*
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mcgS trafen, oiellcicht baS ibgliifdjfte oon allen. @S liegt tief

unten in einem engen Jalfeffel, ber beroäffert roirb oon bem

oorfter überfcftrittenen SBäcftlein. ©in prächtiger SSalb hod)=

ftäinmiger ©idjen aber, ber fid) an bcn bem liorfe augeteftrten

9lbhang bes hügelS anlehnt, gemährt ben Käufern unten Schuft

unb Schirm. $n ber £at, eine Sln^aljl hiitten ftnb bireft fo

gebaut, bafj fic oon beit mcit auSholenben 3n>cigen ber Sichen«

bäume überfcfjattet roerben. 3)aS‘ Quartier ift oerhältniSmäfjig

fauber. 21ud) finb bie fieutc hier auffallenb aufmerffam unb flint.

2öir tonnten fogar ohne „mola“ .öiiftner unb ©ier taufen, unb

als oor lauter Übermut bie eben abgefattelten 3=ud)S uttb ©rauner

in feurigem Hantpfe gegeneinanber entbrannten, unb unfere

ängftlidien HuliS aus furcht aud) nod) bie ßeinen ber halftcr

loSliefjen, machte bie gattje männliche Söeoölferung bes Dotfes

fid) ein Vergnügen barauS, bie beiben Hampfftcngfte auSeinanber

^u bringen. DaS hat *e ä,uat junächft nur bcn ©rfolg, bajj fic

getrennt hinausgaloppierten aus bem ®orfe, unb bas gan^e ®orf

hinter ihnen her. 91ber nach meniger bentt fünf Minuten bereits

brachte man uns bie beiben 9JuSreifter jurüd, bie nun ganj fo

taten , als ob nichts oorgefallen märe , unb ihre ßöpfc in bie

Hrippcn fteetten, bie foeben mit einem fteifjen 'ifoftuengeridit unb

(SraShäcffel oollgcfdjüttet morben mären, fjür ihre hilfsbereit«

fchaft entfehäbigteu fich bie ßcute aus Ham bu lan baburd) , bafj

fie nun bas '.Recht für fid) in 9lufprudi nahmen, uns bei jeber

einzelnen unferer 'Aterriditungen in ber ungenierteften ilöeife flu

beobadjten. Sogar als mir bereits unter bem MoStitoneft lagen,

luagte noch 9an ä oorfid)tig ein Ringer aus Ham bu lan bas 'Jleft

an ber einen ©efe in bie höhe 4U heben, bamit man barunter fefteu

tonnte. Xaraufhin erfolgte allerbings ein energifdjes „ka-ka%

unb ber 8og erhielt 'Hnroeifung , fid) mit feinem ßager als

Icbenber 2öall quer oor bie ber ftcrrlidjen ßuft halber nad) ber

'Beranba f)iu offeitgelaffene Jür ju legen.

@s ift Sonntagmorgen, unb als mir in ber ^ritlje auf«

machen
,
haben mir nidjt übel ßuft , angefichts ber Jatfadje , baft

mir unS baS erfte Mal in unferem Quartier einigermaßen ge«

mütlith oorfommen, noch einmal ein^uniden unb montäglich einen

fRuhetag eintreten ju (affen. 91 ber ganj Ham bu lan hat fid)

18 *
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fcfjon roieber oor unfcrer Seranba oerfammelt unb intereffiert fich

auf baS SlUerlebhaftefte für bie bcibcn ^uter, bie oom Sog

hiuausgelaffen roorben finb unb im Äreife bcr roeifjgeUeibeten

'JJlenge einherftoljiercn. ^ebeS fDlal, rocnn ber ^Sutcr^afjn 9fab

idjlägt unb babei „flub" macht, roie menn man oon einer leeren

{Jlafche fcfjnell einen Sftopfen abjiebt, britf)t bie ganze ©efettfdjaft

in tjfües Sachen aus. Unter biefen Umftänben jiehen mir eS

hoch nor, gleich aufjuftehen
;
nachbem mir uns in fd)önem, fühlem

©cbirgSroaffer geroafchen hoben, ift auch unfere Energie gleich

roieber ba, unb roir befchliefjen fofort, bei unfcrer urfpriinglühen

Ülbficht ju bleiben unb feinen (Ruhetag eintreten ju (affen. 9tad)*

bent, roie allmorgenblich, ^unächft mit $ilfc eines Schreibfach*

uerftänbigen bie toreanifche Äarte ftubiert roorben ift, brechen

roir auf, ziehen jenfeits beS {JlüfichenS noch ein Stücf burch

ÜBalb hindurch, unb als biefer fid) lichtet unb fcfjlicfjlich ganz

aufhört, fehen roir, bafj roir uns immer noch ouf einer breiten

Hochebene befinben , bie im (Rorben , ißfeften unb ©üben non

©ebirgstetten umfäuuit ift. ©erabe oor uns im Sübroeften be*

obachten roir einen ftumpfroinfeligen ßegel, beffen Seiten fehr

gleict)mä&ig abfallen, unb bcr uns für bie roeiteren SageSftutibcn

als 3>el bient, llnfere SBegricfjtung hält fich ftänbig auf bem

Ölittcl oon S 15 W. Sie Hochebene ift in bicfein Seile oorjüglich

angebaut, in ben höher gelegenen (ßortien mit prächtig beftanbenen

Sohnenfelbern , in ben tieferen bagegen mit (Reis. Siefcr ift,

roahrfchcinlich beshalb, rocil ber Sübroeftabhang bcs ©ebirgeS

über ben größeren Seil Sonne oerfiigt, bereits roefentlich roeiter

oorgefchritten, als' jenfeits bcr Serge. Sie Saatfampc finb fchon

aufgenommen , unb bie in ihnen gezogenen SReiSpflanzen in bie

roaffcrüberfluteten (Reisfelber gefteeft. Eifrig finb bie Säuern bei

ber Slrbeit unb fitjen teils in ben Sobnenfcibent , um aus ihnen

bie aroifefjen bie Söhnen gefäte fjalmfrucht auSjujäten, teils

fdjöpfcn fie aus bem Jliifjchen ober aus ben zahlreichen banalen

(Baffer auf bie höhet gelegenen Sieisfelber. Sie bebienen fich

baju eines flachen fiorbeS. an bem auf beiben Seiten Stricfe be*

feftigt finb. Sas Schöpfen fclbft roirb oon z'oei dJiännern be*

roertfteltigt , bie fich gegenüber ftehen unb zroifchen fich baS

SBafferloch hoben, aus bem fie fchöpfen. Sie am hinteren Seile
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bet Äorbet befeftigten Seile roerben beim Sdjöpfen ftett ftraff

gehalten, roafjtenb bie beiben am trorberen Horbenbe angefnüpften

Seile fd)laff finb, bis ber Korb eingetaudft ift, bann aber ftraff

angeiogen roerben, fobalb ^um Sdjroung autgcl)olt roirb, «er-

mittelt beffen gleichzeitig ber florb mit SSaffer gefüllt, unb bat

fflaffer über ben ®amm bet fjelbet fjinrocggefcfileubert roirb. Tat
Sd)öpfen felbft geljt genau im ©leidjtaft uar fi<f)- tjabe ittidt

mit ber Ubr babei geftellt unb gezählt , baft bie Heute in ber

flauem ftböpfen in Jtörben Raffet auf bie iHeUfelber.

UDlinute 24 bit 25 mal ben ftorb fdjleubertcn , oljne fidi im

geringften babei anjuftrengen. 5Red)net mau, bafi ein florb brei

ßiter ÜSaffer roirft, fo roiirben bat in ber 9Jliuute 72 bit 75 Siter

fein, alfo runb in ber ÜMertelftunbe ein ftubitmeter. Qn ber iat

eine reefjt befriebigettbe Slrbeittlciftung , bie and) burdiaut alt

rationell bejcidjnet roerben fann.

Ta roir einmal bei Öeredptungcn finb, fo roiU id> aud» gleid)

meine SBeobadjtungen bezüglich unfeter 3Jlarfd)gcfd)roinbigfcit nod)

einfügen, für beren Sercdjnung idj ben Sdjritt unferct Caftpferbcs
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als ben glcidimäfjigften jugrunbe legte. Tiefer beträgt, roie oiel=

fadje SJleffungen ergaben, burd)fd)nittli(f| 129 cm. Tas ^ferbdjen

mad)te in ber ©linutc burd)fd)ntttlid) 58 Sdjritte, baS mären alfo

74,82 föleter, alfo in ber Stnnbe 4,489, runb 4 1
* Kilometer.

Tiefe 9lorm mürbe and) bei ber Konftrufrion ber JReiferoute an=

genommen. Unter ben jaljlreid)en Törfcrn, bie mir paffierten.

Ijiefcen bie größeren Sdjageu pa na mn fd)eng unb $e na mu ting.

©egen SDlittag tritt eine .fjiigelfette uon ©üben ^er ttäljer an bas

3lüjjd)en l;erau , bas fiel) mittlerroeile bereits 31t einem großen,

ftattlicfjen Jluffe banf feiner jafjlreidjcit ,'{uflüffc cntmidelt ^attc.

'JBäljrenb aus fJJorbroeft immer nod) ber fiof fan herüber minft,

folgen mir ber SBinbung bes JJluffeS oon bem Torfe Tn fu tion

an unb äieben bann in oormaltenb fiiblidjer SRidjtung t)tn. 9Jadi*

bem bie öiigcltette umgangen ift, geminnen mir ben Süd in ein

jiemlid) genau oon Cften nadi Söeften ftreidjenbcS , ebenfalls

breites, frudjtbareS unb bicf)t beoölterteS Tal, auf baS nun aud)

unfer SBeg loSfiiffrt, mäljrenb ber ftumpfminfelige Kegel im
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©üben 15 ju ©eft erfdjeiut. irogbcm Sölittagdaeit ift, finb mir

bocf) nocf) fo frifcf). bafj mir munter meitermarfcf)ieren, meiftenteild

fogar au Juj). ÜRachbem mir noch mehrere Dörfer, barunter jmei

Ortidjnfteu , non bcnen bie eine k(?of te , bie anberc ^Jof fe fori

Reifet, unb eine Anjabl einzeln ftebenbcr ®el)öftc paffiert haben,

iietjen mir bicfjt am llfer bcd Jluffcd roeiter. tiefer felbft fjat

fid) in bcr Tede, bie biefeö fruchtbare Tal bebedt, ein jiemlid)

gcrounbened SBett mit ftcilen Uferränbern gegraben. Tie llfer*

ränber felbft fallen (entrecht ab unb erinnern an bie Cöfjlanb*

fdjajten im nörblichen G^ina. Zahlreiche Äinbcr fielen, mit

Angelruten bemajfuet, am JJlnffc unb (teilen ben Jifdjlcin nad);

bod) Ijabe id) nicht gefctjen, bafj ein Jifd)

angebiffen f)ätte. Grft um ’.aS lll)r

marijten mir lülittagdraft bei bem Torfe

©die fio toug. ©ir fjaben und hierfür ein

{Jleddjen abfeitd oom Torfe audgefud)t,

bas mit $afelgefträud) bemachfen ift,

mäbrenb einige oben fächerförmig ihre

Afte ausbreitenbe Kiefern bie Wafelnufc*

ftriind)er, foroie einen jener fjier ^aljl*

rcidjen Semäfferungdfanäle befdjatten.

Schnell merben (Jeuerlöcher gegraben unb

iu üöraub gefegt. Sfalb brobelt bas ©affer.

©eil beute Sonntag ift, roirb bie legte '-Biidjfe Kafao angebrochen,

unb bie legte 2*'-Pfunbbiid)fe Sd)roeinefd)niala geöffnet. Ter Söoij

bat unterbeffen Kartoffeln gefebält unb Mein gcfcfjuittcn — unfere

fjcrrlicben Kartoffeln, bie fid) fo trefflich untermegS bcroäbrt

haben — unb, unter ^ifdjen unb Örobeln bräunen fid) bie Pommes

de terre frits. ßeiber finb und bie Gier ausgegangen
,
unb ba

bcr 33ot) getabc in bas Torf gefdjicft mürbe , um gutes ©affer

au beforgen, tonnen mir ben jablreid)cn ffleugierigcn aud bem

Torfe uidjt flarmacben, road mir miinfdjen. f^nfolgebeffen bleibt

nichts anbered übrig, als fid) ^in^ufjocteu , bann mieber auf*

iufteben. au gadern roie eine Wenne unb au tun, ald ob man ein

Gi gelegt hätte. Tnrob allgemeine Weiterleit, unb mir befummelt,

merfroiirbigcrroeife mieber ohne „mola“, einen Korb ooll Gier.

Kartoffeln unb Gier finb in ber Tat unfere Wanptual)rung auf

5*8 . 13 .

«ereanl|d)e ttfrmettage au* ÜNfl

fing; 5a* grofre «efäfc für ben
Siet#, bet leinia* für ftifö unb
(BemQfe in fdjarfer Sauce, bariiber

5er rerfel.
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biefer Steife. 28as haben mir uns nicht fd)on nach einem berbcn

©tütf Srot gefeint!

Die Sinrooljner non ©che tio tong bemühen ficf) reblid), uns

aUerfiaub fleine fflefälligfeiteti ju Icifteu, unb bod) follte biefe

'JJlittagSraft einen nicht gnnj freunblidjcu Abfcf)Iuf) finben; benn

beim Siitpacfeu fuchtelt mir nergeblicf) nach unterem Seil, bas

mir jum Klcinntachen non $0(3 benugt hatten. SS mar nirgenbs

3U finben. Offenbar hatte einer jener hilfsbereiten Koreaner

nergeffen, es liegen 311 laffen. AIS ficf) biefe Datfadje herauS-

ftellte, rooUte es natürlid) feiner geroefen fein, unb bie bisher fo

3ubringlicfjen
, hilfsbereiten .fjerren Koreaner briieften ficf) fchnell

einer nach bem anberen. Damit gab id) mich aber nicht 3ufrieben,

fonbern fchidte ben Sot) unb Om fa ban in baS Dorf hinein 311m

Sorfteljer, bamit biefer mir baS Seil roieber befdjaffen foüte.

Aber biefer mollte baoon nidjtS miffen unb fagte nidjts anberes

als „wola, uiola“. Das tonnte mir natürlich nichts nützen. iJn=

3mifd)en paeften mir auf unb 3ogeti mit ber galten Karamane

in baS Dorf hinein uor bas fcrnuS beS Sdjuhten. Die bisher fo

Neugierigen hatten ficf) [amtlich in ihre '-Bcbnufung 3uriicfge3ogcn

unb nor lauter Angft bie Düren unb Jcnfterläbeu gefdiloffen.

©elbft ber ©d)ul3e hatte fid) hinter feine gefd)Ioffenen Jeufter*

laben gefliidttet. Um fo mutiger traten jeljt ttnfere Kulis auf,

befonbers Ont fa ban, ber ben Schufen herausflopfte unb ihm

brot)tc, man mürbe ihn nad) bem benachbarten iß'hjbng fang mit*

nehmen unb fein Dorf beim 'Dtanbarinen oerflagen, rnenn baS

Söeil nid)t roieber herbcigefchafft mürbe. Das ©eil mürbe nun

allerbings uidit befchafft, roohl aber überreichte ber Dorf[d)ul3e

als Sntfchäbiguug bem Om fa bau ben Setrag non einem Dollar

foreanifd), ben biefer in Anbetracht feiner Sncrgie behalten unb

mit feinen (Senoffen in Dabat unb Neismcin anlegen burfte.

Nod) einmal fefjob ftcf) uns ein Ausläufer beS (hebirgeS in

ben 2Beg, ben mir nach einer halben ©tunbe umgangen hoffen.

An feinem bemalbcten Syeftabhaugc liegt ein bubbhiftifd)eS Klofter,

unb 3toar bicht bei bem Orte IJJ’bjöng fang hup . roo eine fleine

foreanifche (harnifon liegt. SS ift bas ein für forcanifdje Ser*

hältniffc gaii3 ftattlidjer Ort, ber auf ben Karten fdjlcchthin

S hjöng fang Ijeiftt, aber nicht 3U oerroedtfeln mit bem Orte, ber
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noch jirfa 8 bis 9 Kilometer roeiter fiibroeftlid) liegt, unb ber

,ium Unterfcf)iebe oon ^’fijbng fang hup bezeichnet wirb als

D’bjöng fang rooni. Unmittelbar hinter D’hjöng fang Ijnp treten mir

•ein in baS bereits oorhin ermähnte breite Sal, bas aus ber Dichtung

oon Jang fo fai herüberftreicht, unb bem Sale, in bem mir bisher

entlang geroanbcrt finb, parallel läuft, um in feinem unteren

Seile mit biefem ju fonnergieren unb fidi mit ihm jjmifchen

'ß’hjong fang fjnp unb D’hjöng fang

moni ju Bereinigen. Qenfeits jenes

SaleS, ziemlich genau im Often,

leben mir ben (Debirgsftod, oon bem

bisher immer nur ber oberfte Spieen*

fraitj uns herübergcfehen hatte,

mährettb ber übrige Seil oerbecft

mar burd) ben niebrigeu ©ebirgs*

rüden jroiidjen bett beibcn parallel«

tälern, fid) erftmalig in feiner ganzen

Steilheit ftraff aus bem Sale ju

etma 1200 Dieter erheben. '.ISir

reiten nun quer über bie ©bene, bie

bie Sohle bes Sales ausfüllt, l)' 1'*

roeg unb zmar, inbem mir etma

um 20 bis 80 ©rab nach Süeften

ltmfdiroenfen. Cinfs oon uns hoben

mir jenen ftraff aus ber ©bene auf*

fteigenben ßbljeii.pig, rechts uon uns

ben ftof fan unb lints noraus ben

ftumpfminteligen, mehrfach ermähn*

ten ftegel. Sie Söege finb flach

unb eben. Jjfn einigen hunbert Dietern (Entfernung oom JJufje

bes im Sübeit <(u unferer ßinfen ftreidjeuben ©ebirgszuges liegt

D’hiöng fang moni
,

ein peinlich großer Crt mit mehreren '.Haft*

häufern. SiueS baoou beziehen mir. Üluch hier gelingt es uns,

©icr ju befommen, aber o roelj, als mir eines nad) bem anberen

öffnen, jeigt fid), baß fie bebrütet finb. 3n ben meiften roaren

bereits bet Schnabel unb bie Singen entroidelt. Siefe ©ntbedung

hatte bie eine gute äöirfung, bah uns ber 'Jlppetit junt ßffen

£lfl* 74.

Moreamj.tK lawtiernan« . nldit nur an
Der Mutte. fonbem auch int 'tiilanDr auf

Den ^elDern *u ftnDen.
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überhaupt oerging. Ta eS fo roie fo fpät geroorben roar ,
fc*-

legten roir uns beute „ungegeffen" nicbet.

9lnt folgenben Tage führte uns ber ©cg anbauemb auf ber

Soble jenes breiten, gut beftanbenen Tales entlang. 3<or uns

haben iuir ftets jenen ftumpfroinfeligen flegel. non bem roir nun

amt) ben Flamen feftfteüen fönneti. ©S ift ber Sdjo ron tu mof

fan. So oft aud) immer roir bic 9fid)tung änbern, um ben

©inbungen beS teilrocife fidi roieber oerengernben TaleS ju folgen.

Umtoben nntex btr IWiant-a bc4 Maftbaufti in !Ijc tnrgi.

ftets bleibt bie iNicbtung auf ben Sferg oorroaltenb. 'Jim Somtittag

pafficrcn roir bie £rte Jta ni pi unb fTbiöng meng to. Tie

C rtsbejeidmungen roerben ^ier Dielfad) burd) bie ©orte S<f)o ron

eingeleitet. So Ijeifet ein Torf, bei bem fidi eine Tempelanlage

firtbet, 3d)o ron to rei ft . unb roenn man baran nod) ein .mul"

bängt, fo ift bas ber 'Jlotnc bes luffes, bem roir bisher gefolgt

finb, beffen 9luSfd)roeitfung nach Sübroeften roir aber nun nidit

roeiter folgen roerben. Statt beffen iiberfdjreiten roir einen 9luS=

läufer bes (BebirgeS 3U unferer hinten, inbein roir bas Tal eines
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'Jlebenfliißchens emporftcigen. Sei ben Dörfern Scfjing ning fo ci

imb 3cf)ing gan fol , bic oon grünen fReisfelbern umgeben finb,

mirb ber 2Seg wieber etwas ftcilcr. SBir haben jetjt ben ®cf)o

i

ron tu mof fan rechts uorauS, paffieren um ! /»l Uhr einen Ort,

namens ffo mal unb flüchten uns, ba e§ zu regnen beginnt, furz

nach 1 Uhr unter bie Seranba eines SRafthaufeS beS Ortes llac

me gi, roo mir gezwungen finb, bis 5 Uhr ben Siegen abzuwarten.

SSir teilen bas Dad) beS -Kaufes mit mehreren Donwarenhänblern,

bie bie gewaltigen Döpfe, in einer faft mannshohen ifjpramibe

.jufammengebunben, auf ihren Draggeftellen auf bem SRücfen balan*

eieren unb mit biefer Saft einen ebenfo groteSten roie be*

ängftigenben ©inbruef machen, ©leid) hinter bem Dorfe roirb

ber SSeg ziemlich ftcil. 2luf ber .£>öf)e angelangt, bemerfen mir,

baß ber Scho ron tu mol fan p unterer Stufen liegen bleibt.

23ährenb ber JJluß ihn im Süboften unb Süben umfchlingt,

wanbern mir einen SRicfjtweg, ber auf ber Korb- unb Oftfeite beS

SergeS hfntmführt. Demnach muß biefer feiner fonifdjeit gorm

entfprechenb oon allen Seiten gleichmäßig ftraff aus ben iljn

umgebenben ^öhenformen herausragen. 9Bir reiten noch jmei Stunben

in oorroaitenb fübroeftlicher Kidjtung weiter, anfangs mit leichter

Steigung, bann aber mit energifdjem gall, unb übernachten in

einem großen Orte, ber romantifch am Ufer bcS gluffes in einem

oon fiiigeln eingefchloffenen Dalfeffel liegt, unb bei bem wir ben

— wie wir oermuten — Dfdjo ron to rai fi mul mieber erreichen.

Kurz ehe wir nach bem tleinen Stäbtcften hinunterfteigen, müffen

wir noch einer -jpochzeitSgefellfchaft auSweichen. bie an einem Dori,

ber mit Slumen gefchmücft ift, auf rotgebeeften Difchen Knucfjer-,

£ranf- unb Speifeopfer barbringt. Der Ort felbft heiftf Sdjo ron

nong bam, mährenb ber gluß uns als ber ?}ong bam mul be-

zeichnet wirb. Der allgemeinen Situation nach zu fdjließen ift

er ibentifcf) mit bem Jidjo ron to rei fi mul, obgleich ber größere

KJaffcrreichtum bie Klöglidfteit nafjelegt, baß biefer letjtere fich im

Süben beS Dfdjo ton tu mof fan mit bem Song bam mul oer-

einigt ha i- SBebcr bie japanifchen noch bie forcanifchen harten

geben zuoerläffigen 2luffcf)luß über bie hnbrographifcheit Serhält*

niffe biefer ©egenb. 'Klan ift auf Kombination angewiefen unb

tappt babei ziemlich im Dunfein.
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Der folgenbe Jag follte uns eine Strcde non etroa 40 ßilo»

metem roeiterbringen, bis über ben $anflufj fjinmeg. SBereitS friib

brachen mir auf unb paffierten natf) einer ©tunbe bie Dörfer

fta na gori unb ©fa fful maf. Unfer 'ffleg führte uns in ben

erften ©tunben auf bem linfen Ufer beS 2)ong öam mul entlang,

unb jroar in oorroiegenb fiiblidjcr SRidjtung. Jroßbem fein Jal

3 iemlicfi eng ift, ift es bocf) gut beoölfert. Später uerlaffen wir

bas fjlußtal. Söäljrenb ber fflong bnm mul in füblidjer fRiditung

rUfUinuble.

meiterfliefjt, folgen mir bem taufe eines Slebenfliifedjens, bas aus

'.IScften fommt. Die Dörfer, an bcnen mir oorbeifommen, beißen

Jfdto rno fe, Jac (meng, Äo rae fol. Jfd)ung mal, Jo rang tfcfjang

fori, ungerechnet nod) oier bis fünf oont 2Bege abfeits liegenbe

Dörfer, bereu 9Jamen nidjt feftjuftellen mären, unb bie mit alle

innerhalb einer ©tunbe paffierten. Sei bem Dorfe Jo mae gi

oerengert fid) baS Jal , bas überall trefflief) angebaut ift. Das

©affer beS {JliifjdienS roirb fjier beniitjt, um eine SJteismiifjle in

^Betrieb ju fetjen. Das unterfdilägige 3Jlül)lrab befitjt eine '-ISeUc.
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auf ber ÜJlaben angebradjt finb. Diefe beben nad) bemfelbett Stjftem,

roie es bei ben ©ifenbämmern aucfj bet uns angerocnbet roirb.

einen Hebelarm in bie .ßölje, an beffen langatmigem ßnbe ein

©tampffolbcn nacf) 9lrt eines Jammers feft angemadjt ift. ®ie)'er

längere Hebelarm reicht hinein in eine £ütte, in bereit ©oben

ßödjer gegraben unb mit geftampftem 8ef)m auSgefiiUt finb. 3n
biefe ßöcfjer hinein fommt bas ©etreibe unb roirb mittelft jener

3Jlii^lf)ämnter ju Scbrot jerftampft. Übrigens ift baS bie einjige

$lid auf bie fteiöfclber oon va fofl.

berartige 9Jliif)le, ber i<f) in Korea begegnet bin. 'Sas Jal fdjroenft

in feinem Oberläufe ftart nacf) Siiben ^eruttt. DaS 9öaffer bes

{Jluffes ift ^ier in funftgerecfjter SBeife benutjt jtttn ©eroäffern

ber Uleisfelber, in ber $at ein berounbernSroerteS S0eroäfferungS=

ftjftem, bas uns einen Söegriff gibt oott ber Slrbeitfamfeit unb

bem tfleiße bes foreanifrfjeit Säuern. 9lad)bem man junädift

an ben Hüften oon ben Koreanern nur ben ffiinbritcf eines

fd)roäd)lid)en, faulen unb unjuuerläffigcn 9Jlenfd)enfd)Iags erbalten

bat, ift man gelungen, tjier im ^nlanbe biefes Urteil in oieler
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Schiebung au forrigieren; aud) barf man nicf)t üergeffcu, bafj ber

Söaucrnftanb in fiorea bas roirtfd)aftlid)e SHiidgrat beS Öanbes

bilbet, nnb bafj er es oor allen Tangen ift, ber bie ^nuptftener*

traft bes an ficfj nicfjt fonberlid) fapitalfräftigen CanbeS auSmadjt.

'.Hon Farben ^er miinbet ein SJiebenfluf) ein nnb bilbet an ber

9luStrittsftelle mit ben umliegenben Engeln, bie alle ein menig

ätacbolbrrbaunt

2öalb geigen, eine liebliche unb eiubrurfsooUe cjcttcrie. inmitten

bes Jalteffcls liegt auf einem niebrigcn £iigel ein Torf, £a fog,

bas uns butdj feine Sage oerleitet. flu ifjm Ijinaufjufteigen.
vilui

einem Meinen ißlateau auf bcm töiigel halten mir unfere SRittagS*

raft unter Säumen , burdi bereu fidi fädtcrariig nadt unten uer«

äftelube gmeige fjinburd) mir fmalcrifdje Slusblidc genießen aui bie
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p unferen ausgebreiteten {Reisfelber. Unter ben Saunten,

bie uns Schatten fpenben, befinbet ftt^ ein ©adiolberbaum non.

naßep brei {CRannsljöhen. sJ2ad) bem Slufbruch am SRacf)mittag

führt ber 3Seg roieber bergan. Salb tonnen mir ben Dalfdjluß.

nbfefjen, ber gebilbet roirb burd) einen niebrigen ^ößenpg. 2Bir

neriaffen bas Dal bes gliißdjens unb fteigen über biefen £öhen-

pg fjinroeg, einem ber jal)lreid)en RSegroeifcr ober ^ßtfofö folgenb,

bie aus Saumftämmcn gcfd)nitjt finb in ber SSeife, baß ißr oberes

©nbe einen Äopf barftellt, ber mit feinen ©rimmaffen bie böfen

©eifter i>erfd)eud)en foll. {Rachbent tnir ben .jjöhenpg auf ber

auberen Seite toieber hinuntergeftiegen finb, treffen mir ein bei

einem Crte namens Sfu li mol, ber faft nur aus {Rafthäufern be*

ftefjt. Da unfere ÄuliS in £>a fog nichts p effen befommen

batten, fo halten mir fyiet fdjncll noch einmal eine Siertelftunbe,

um bei biefer ©elegenbeit feftpftellen , baß I»ier bie Straffe ein-

münbet , bie non ber SejirfSftabt 'J)öng tfcfjöng nad) Soul führt,

Sic folgt bem Üaufe eines {JluffcS, ben mir etroa 150 SUleter

hinter bem Dorfe iiberfdjreiten , beS fpng tfchöng tori mul, eines

SRcbenfluffes beS .fjaii. 2Bir folgen aber bem Dalc bicfcS {JluffeS

nicht, fonbern reiten in uorroaltenb fiibfübroeftlidier {Richtung tueiter

über bie Dörfer flfö ub je unb Sfu gu me gi. Die ßanbfdjaft roirb-

hier roefentlid) fladier. {Rur nad) uorn bcobadjtett roir eine fefjarf

auSgefägte ©ebirgSfettc , bie ben $oripnt begrenzt. 5Rad) etroa

breiftiinbigem 2Rarfd)c, auf bem roir noch bas große Dorf Dong

gac paffiert haben, fteigen roir oott einem Sanbhiigcl hinab unb-

finb felbft iiberrafcht, als roir uns am Ufer eines breiten, außer-

orbentlid) roafferreidjen gluffeS befinben, auf betn mehrere mit

'JERenfcßen bid)t befeßte Djunten in jiemlid) fdmeller fjaljrt, bem

ftarten ©efälle entfprechcnb, talroärtS fahren. ©S ift ber ^an qiaul,

ber größte {Rebenfluß bes ftärfften Stromes HoreaS ncidjft bem

tQalu, beS .fjan gang. Der Übergang muß beroirft roerbett mittels

einer {Jät>re, bie oon bem gegeniiberliegenben SRol mi auS bebient

roirb. ®s bauert erft eine ganp ©eile, bis ber fjährmann briiben

loSnmcht. ^Jn^roifcljen hatte fid). als roir am Ufer roarteten, eine

offenbar irrfinnige $rau uns pgefcllt, bie anbauemb oor fid)

her fdjintpfte, ohne baß roir inbeffen non ihr roeiter {Roti^ nahmen.

Schließlich erbofte fie fid) berartig , baß fie einen fdjroeren Stein
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aiifbob unb uerfudjtf, ifjn in ben Stofen feinem,tufcfeleubcru, in ben

mir uns anfcfeicften, unfere Jiere, unfcr @cpäd unb uns felbft jii

rerftaucn, liefe fid) ober uon bem Sootsmann, ber fie offenbar

tonnte, gan<( rufeig megfiiferen nnb feodte fid) in ben Sanb, um

erft bann mieber oufjufpringen nnb treifdienb Steine naef) uns

,^u toerfen, als bic Reifere fiefe in Seroegung fefete. Übrigens be*

mutiberten mir bic (Defd)icflid)feit unferer Jiere, bic mit famt ben

Saften, bic fie auf bem Mieten trugen, in feofeem Sprunge über

tft.

Xorcaniftbrr SteinaMtr.

bie iöorbiuanb bes Stafette* feinmegfefeten, als ob fie biefes SDlanöuer

alle Jage ausfiiferten. Jlriiben angelangt, mußten mir nod) über

eine Stunbe marfd)icreu, bis mir au ein IHaftfeaus tarnen in bem

Orte Jot nong ni. 91ud) feicr lag eine tleiue foreaitifcfee Söefafeuitg,

bie bei unferent (Eintreffen eines ber foreanifdten SRaftfeiiufer um*

lagert batte, um ein toreanifefeer SHinfelfänger ju einem manbolinen*

artigen, breifnitigen ^nftrument offenbar fefer luftige Sieber fang.

Seiber ließen fid) bie Solbotcu burd) uitfer Sintreffen in iferer

beiteten iöefdjaftignug ftören unb erlegten fie burd) befto nad)=
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baltenbereS 'JJlaulaffenfeilbalten. liniere Sciferoute bioergiert er-

heblich mit bem fiaufe be§ .g>an qiaut, ber junäcbft nod) eine

Strecfe nad) Sorbroeft roeiterlänit , nrn ficfj bann mit bem non

3 tfcf) f)öng bju brruntertommenben i>an gang ju oereinigen, befielt

Sichtung bann beftimtnenb ift für ben Unterlauf bes ^lufies.

Der $an tiiaul miinbet in ber Säße non Soul. Jfcbong mal liegt

feinerfeitS roieber an einem Sebenfluffe bes .ßan qiaul, ber fiel)

ncrmutlicf) einige .Kilometer meitcr unterhalb in biefen letzteren

ergießt. Sad) Hingaben ber (Singeboreneu foll bie große fßrooinä-

ftabt fflang bju non Ijicr aus nod) 60 ßi, alfo etroa 30 Äilometer,

entfernt liegen, unb bie (Sntfernung bis Soul toirb auf 110 ßi,

alfo etroa 55 Kilometer, angegeben. Die Siditigteit biefer Hin-

gaben oorauSgefetit, bitten mir alfo bis Soul nod) etroa eine unb

eine f>albe Jagereife.

i

2 cbeU:
unferet

10 »

Digitized by Google



Zehntes Kapitel.

Racb Soul.

3röbl<$e Stimmung. — SRaudjtnbe Koreantr. — Soll be» füfrtn SBeinea. —
.'rauenarbfit. — Strtige Xinbn. — imremsfunbe. - - „Qftfaing". — @olb-

iciditum beb Sanbeb. — ©ine ©ifen^ütte. — Tviic^cr. — S$Iangenjagb. —
SBiebec auf bet £eerftrafie. — i>aartrad)t. — Sörfer an bet Seerftrafic —
Sie etfte Sicffdjat). — 8n>ti neue Slitf unb Slotf. — Ser etfte 8li<f auf

Saul. — ©injug in Soul. — Ser Xnfölufe an bie turopttif$( Aultut ift

roieber erreietjt.

Wad) ben entfetjlidien Scherereien ber

erften ÜJlarfdjtage hätten roir nidjt uermutet,

bajj bie Weife fid) notf) fo genu&reid) gehalten

roiirbe, roie fie es getan ^at. $>a§ ©etter

roar uns mit 2IuSuab>ne eines einzigen

SageS ftet§ günftig, unb roir nahmen aud),

je mefjr roir jn Sale ftiegeu, gern bie

UBätme mit in Jtauf, bie fid) nun roieber

ziemlich energifd) geftenb matzte. 'Ulan tann

fid) fanm einen ^errlidjeren Waturgenujj

oorfteUen, als roenn man fanft oon bem

Würfen beS fßfcrbeS gefdjaufelt auf ber Sohle

jener breiten Säler burch WeiSfclber bal)in*

Äiefft, nun roieber auf glatten ©egen, beren

Wainc über unb über beftanben finb mit

bunten Blumen, roäßrenb bie reiche unb jum Seil bizarre ©c*

birgsfacnerie , oon ber man ftänbig rings umfdjloffen ift, bem

Sluge immer roieber neue 'Hbroedjflung unb iibcrrafrfmngen bc=

reitet. Ulan finbet fid) barcin, bie allgemeinen unb befonberen

fletflfl.

Digitized by Googje



293

Heineren unb größeren Unjuträglicbfeiten unb Strapazen bes

'.Dlarfcßes mit bem nötigen $umor aufauneßmen. SluS tollem

Üborinut läßt man bisroeilen bem ißoni) bie ^ügel unb jagt

jaucß^enb im (Salopp baßin, ober man läßt ber Hbroediflung

ßalber bie ißferbcßen allein laufen, um Htm in Hrtn fingenb ober

oon ber ^ufunft träuntenb tapfer nebeneinanber aus
(
pif<ßreiteti.

Hucß auf unfere Koreaner gebt biefe Stimmung bismeilen über,

3umal menn fie fiel) unbeobachtet fiif)lett; bann laffett auch fie

ihre meift feßroermutigen fiieber, bie fie in ber fjiftellage fingen,

ertönen unb fdjrciteu im iRßutßmns be3 ßiebes munter oormärts.

VtuiDfctaft rnuöbftlivl» oon Soul.

©ettn fie miibe roerben, Ijocfeu fie fid) mol)l auef) fcßnell einmal

nieber, füllen ben fleineit 'JJJetallfopf ißrer langroßrigen 'Ufciten

an mit lanbgeioacbfenem $abaf unb ftärten fid) fcßnell einmal

bureß ein paar ßungett uoll Jabalbampf, um bann mit frifdjen

Äräften mieber aus^ußoleti. ©ir ßaben roirfließ mit ben brei

jungen SBurfdjen, bie bei uns geblieben finb, ffiliitf geßabt. Sie

ßaben fid) unteriuegS bisßer trcfflicß geßalten, unb mir laffeu

ißtten gern biefe unb jene JJreißeit. Üor allen gingen ift baö

fRaucßen ißre ipaffion; unb fie fönnen barin fo fdimelgen, baß

fie oor lauter fRaudjen ganj trunten roerben unb erft eine ©eile

feßlafen miiffen, um ißren fUitotiuroufd) roegauturicren. Übrigens

fdjeint ber Koreaner an fid) einen ftarfen ,£>ang ,pir (Senußfud)t
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unb jur Unmößigfeit ju hefigen. Das gilt and) cntfdjiebeu uon

beit ßeuteit im ^{nlanbe. Oft genug finbcn mir irgenbroo am

©ege eine roeiße (Seftalt liegen, bie — oom 'JJfarfte fluriidtehrenb —

,

„ooll bes fügen ©eines", ben ©eg nicht roieber nad) .fjaufe ge*

funben unb fidj gleid) am ©ege hingeftredt hat, um ihren fHaufef)

ausaufcßlafcn. Sei fold)en (Gelegenheiten lief natiirlid) auch nuferen

Koreanern ftets baS ©affet im Dhinbe jufammen. ©eljtniitig

fd)auten fic fid) ben oon feiigcn Draumcn Umgaufelten $u ihren

Holl br# fufcett »etile#.

{fußen an, fo baß id) biSmeilen üJlitlcib empfaub unb ju einem

Cfrtrafäfcf) in ben Södel griff, bainit aud) fie fid) gelegeutlid) ein*

11ml im Ouartier bie Seligtcit eines orbcittlidjen foreanifcheu

iKaufdteS oerfdtaffen fonnten. Überhaupt geftaltet fid) ber forca*

nifdjc -öerr ber Schöpfung bas fiebert, roie es fdjeint, jientlid) ge*

.mütlid) unb iiberläfit bie Arbeit gern bem meiblichen ieile feiner

{familie, obgleich id) bei beit forcanifd)en Säuern ben aus*

gefprodjeuen Müßiggang ttidjt feftftellen tonnte, ber beim Stabter

in io auffaUeubcm OTaße in bie ©rfdjeinnng tritt. Das ift aber
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firfjcr, baß aud) l)ier auf bcm Sanbc of>nc bie grauen ber größere

Üeil ber Slrbeit ungetan bliebe. Stuf ben Straßen unb in ben

•fjöfen finb fie e§, bie mit fdjroercn .ßotjßämmern baS ©etreibe

3erftatnpfen , bas fie eben norf) auf ber Straße gebrofdjen ßaben’;

unb oft fiefjt man ganjc Kolonnen oon grauen auf bem gelbe

arbeiten unb jäten ober fReispflanflen fteefen, mäßrettb bie ge*

mößnlicf) fplitternactte Kinberroclt im 'Baffer fjerumpatfdjt ober

im Straßenftaube fpielt; eine nieblitfje , fleine ©efeUfdjaft , biefc

rioreaneiin beim iHeUftampfeti

Koreauerfinber , bei beneti bie founengebräunte .fiaut häufig nur

noef) feßr bisfret unter ber Krufte oon Staub unb Stimmt) ßeroor*

lugt, bie aber bei allebem fid) id)on fo miirbig unb gemeffen

beioegt, mie loeun eS alte ßcute mären. Übrigens habe id) nie*

mals in Oftafien, roeber bei ffißinefen tiod) bei gnpnnern ober

auef) bei Koreanern gefefjen, baß Kinber ge,)iiil)tigt mürben. Sie

fdjeinen oon 9fatur mit fjercorragenber Slrtigfcit begabt 311 fein,

unb bie Siebe 311 ben Eltern mirb ißnen oon Kinbßeit auf als

oberftes Sitten* unb JHiligionsgefet) eingeprägt, gn Korea ift
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bie 93ielroeiberei an bcr DageSorbnung, mic in ganj Cftafien.

gfreiliif) ift ißrc SluSfüßrung meiftenteils eine SermögenSfrage:

aber eS gehört 5U einem moßlßabenben Säuern , baß er außer

über ^Jferbe, Ccßfen unb ©fei aud) über einen je naeß ©efdnnart

unb Steidjtum meßr ober meniger gepflegten £)arem oerfiigt. Die

Jöauptfrau ift ißnt geroößnlicß feßon in ber Jtinbßeit »on ben

©Item auSgefucßt unb jugefellt morben. Dann aber fteßt es ißm

frei, noef) CiebeSßeiraten ju maeßen, fooiel er roill ober tann.

Morcanifctje ttlnber.

Sejjüglid) bcr 'Jlcbenjrauen gibt es feine Staubes* ober filaffen*

nnterfdjiebe. Qfn ben Stabten ift es fo, baß bie meiften Sieben*

frauen ßeroorgeßen aus einer Jtlaffc, bie ben japanifeßen ©cifßas

uergleicßbar ift. Gs märe gänjlicß oerfeßlt, unter ißneti etioa

Dirnen ju uerfteßen. Diefc bilbeit eine befonbere Jtlaffc für fid),

bie cßarafteriftifdjenoeife in ftorca mit ben Qnfafftmicn ber

bubbßiftifcßen Slonnenllöfter als auf einer Stufe fteßenb befrachtet

mirb. Die ©eifßaflaffe unb ißre 'parallelen in Gßina unb Jtorea

finb oieltneßr eine Jtlaffe uon Hetären, bie in altenVßiiufteu
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•geübt ftnb. Jat|'ad)c ift es, baff ihnen bie befle ^rauenerjiefjung

juteil roirb, übet bie baS alte ©fjina, Qapan unb ßorea oerfügt.

3n Jtorea befchäftigen ficf) befonberc Schulen mit ber 9luSbilbung

biefer „©ifaing", bie bie Söläbcfjen fdjon als tleine Hinbet meiften*

teils uon armen ßeuten taufen unb fie bann unterrichten im

ßefen unb Schreiben, in ber alten flaffifcfjen foreaniicben Literatur,

im djinefifchen OTanbarinenbialeft , im Spielen uon QRufit*

inftrumentcn, im Jansen, Singen unb allen fonftigen, ben forea*

MorcaniMiev Dauer in ber INlttei mit feinen grauen.

mifdjen ^errett ber Schöpfung gefalleubcu gefellfdtaftlidten Hiinften.

3ahlreicf»e Diebettfrauen h°cf)9 cftclltcr Horeaner, ja ielbft bes

HaiferS unb ber taiferlichcn ißrittjen finb heruorgegangen aus

ber filaffe ber ©ifaingS, aus beren chincfifdjer 'parallele ja and)

bie Haiferinroitme uon Sfjina entfproffen ift.

35er 3Beg nach Soul bietet and) rein lanbfdjaftlid) noch

mancherlei ^ntereffanteS. Söenn aud) bie Jäler h'ct tuefentlid)

breiter geioorbeu finb, ebenfo roie bie 2öcge, fo ift ber ©haratter

ber ßanbfdtaft bod) immer nod) uormaltenb gebirgig. Schon fittb
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cs bie (teilen Serge, bie bic Hauptftabt Soul nad) Cften hin.

begrenzen, unb bie uns ben ganzen UJlorgen feit unterem äbmarfch

non Dof t)ong ni als SBegroeifer bienen. Salb hinter bem Crte

'JJlol ton fo ge bleibt ber leßtc Hößenriicfen , ber uns ben Slid

nnf biefe Serge naßm, hinter uns.

Tie ©egenb hier gilt als befonbers mineralreicf). 3lm oer*

brcitetften ift jmeifellos bas Sorfommcn oon ©olb. Slucß mirb

an oerfdjiebenen Stellen bes CanbeS oon ©ingeborenen ©olb ge*

roonnen. Daß bie ©olbmäfdic loßnenb ift, betoeifen bie ©rport*

zlifteni. Allein bas erportierte ©olb, bas burd) bie fiiften bes

forcanifdien SeejotleS gegangen ift, beläuft fid) burdjfcßnittlidt

auf eine halbe 'Uiillion ^3fuub Sterling im 3Q Ör. Nber jroeifelloS

mirb ein fcljr bebeutenber SJlefjtbetrag erreidjt, menn man alles

bas ©olb Ijinjuredmen mürbe, bas gefdjmuggelt mirb. Die Summe
bes gefdjmuggelten ©olbes allein miirbe oermutlid) biejenige beS

auf regulärem 'iöegc crportierteit ffibelmetallS im Söerte mefent*

lief) iiberfteigen, ©olb ift ja ein Slrtifel , ber fid) fetjr leidjt

tcßmuggeln läßt . unb befonbers bie an ben Äiiften lebenben

©ßinefen gelten als ,£>auptfd)inuggler in biefem Ülrtifcl. äJlan

iollte übrigens (aum glauben , baß ©olb eines ber oerbreitetften

‘Uletallc auf ber (£rbe ift; unb bod) läuft bie (frage gemößnlid)

nur bnranf hinaus. ob fein Sorfonunen fo bidit ift, baß fid) ein

älbbau lohnt. Hier in ftorea ift bicS aud) nod) nid)t in allen

(fällen trob oielfadjer Serfudm feftgeftellt. 3Bof)( erzielen ^abl*

reiche einbeintifd)e Unternehmungen, bie nod) ba^u mit primitioften

'JJletßoben arbeiten , ihre ©rträgniffe ,
aber oon ben jiemlid) ans*

gebelntten ©olbtonjeffionen, bie fidi in beutfdjen, amerifanifdjen,

cnglifdjen , franjöfifcbcn unb neuerbings auch japauifdien Hänben

befinbcit, florieren auffallenberroeife nur bie ainerifanifdjen unb

lnpanifdjen Unternehmungen. 5luf ber großen beutfeßen ffon*

ieffion bei $ong to fai , auf bie feinerjeit uiele Hoffnungen ge*

grünbet mürben, rußt gegenmärtig ber Setrieb, roic id) höre, ganj.

Das SJlißlingcn biefer beutfdjen Unternehmung bürftc aber roeniger

bern (fehlen oon ©belmetall, als anberen Umftänben jujufchrciben

fein. Die 9lrt, mie bie Jtoreaner ißt ©olb geminnen, ift, roie

td> fd)on fagte, feßr primitio. ßntmeber mäßlen fie ben Sllluoial*

feßotter, ben fie in TOulben ober auf primitio angelegten feßiefea
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<Ebenen burd) ftiinbigeS Übergroßen mit gefdjüpftein ©affcr nus*

roafdjen, ober fie gehen ben an ben SBergljängen jutagc liegenben

QuarjriffS aulcibe , inbem fie bas ©eftein am liebften an ben

Stellen, mo es bereits ffiitterungseinfliiffen auSgefetjt geroefen ift,

abbreeßen ober abfprengen. Die großen Stiide roerben bann ju*

nädjft mit dämmern jerflopft unb auf (Sifenplatten gefd)icf)tet,

unter bie {Jener gelegt loirb. Diefe fDtanipulation Ijat ben -Sroecf,

bie (Sr^e, bie geiubßnlid) ftarf mit ScfjroefelficS burdifetjt finb.

^cnfmal am tfefle.

oom Sdjroefel 311 befreien unb auf biefc ©ei je fpröbc 311 inadteu.

Dann foinmen bie fo geröfteten Steine in 9Jliil)lcn , bie teils

burd) ©afferfraft, teils burd) Diere getrieben loerbcn, merben 311

'Jhiltror gemalilen unb bann geroafdien , loobei fie in ber gleichen

©eife beßanbclt, b. I). ausgemaidjen roerben, roie ber 9llluoiaI=

fdiotter. Die 2luSbeute ift natiirlii) bei biefer 9Jletf)obe , bie bie

3luroeitbung oon (Jhemifalien nicht fennt, fein gering, immerhin

aber bodi lol)iicub genug, um aafjlreidien Koreanern bie {Jnbctrieb*

fjaltung ihrer ©olbmiiten roiinfdjenSroert erfdjeinen 3U laffen.
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©UerbingS ift auf biefen forcanifchen OTincn ber ©etrieb feiten

regelmäßig, ba bie ßeute ifjre Omupttätigfeit junätfjft in bet ©e=

ftellung beS ßanbeS fueben unb erft bann an bie ©earbeitung bet

SiucifelloS reid)en ©rbfehäge betangefien , roenn ihnen bie ßattb*

mirtfehaft ,*{eit baju läßt.

tiefes roof)! gilt auch fiit ben primitioen fjüttenbetrieb, an betn

tuir im ßaufe beS heutigen ©ormittagS oorbeitamen. Die 43iittc

liegt in ber 9iäße bes Ortes Sang phu am ni, unb ^roar am
5uße eines ©ifenbergeS, an beut bas braune ©ifenerj, uon bem

auch Stüde uielfacf) am SBege liegen , in jiemlidjcr ©lächtigfeit

anfteljt. Der Ort unb ber ©erg beiden $fcho fan. $cb höbe mir

bas gegenwärtig rithenbe ©Bert etmaS näher angefeßen. ©s liegt

birett am ©)cge unb befteht in ber -fjauptfache nur aus einer

roh aus Jelbfteinen unb ßeßm

jufammengemauerten Schmclj*

hiitte, fomie einem gegenroartig

,tum Sdtug gegen ©egen mit

Stroh bebedten ßagcr uon eigen»

artigen febtuereu , runben , bid»

toanbigen Dongcfäßcn , bie

offenbar jum ©uffangen bes gcfrfnnolsenen ©r^eS bienen. Der

Sdjmelsofen felbft befteht in feinem toiebtigften Seile aus einem

aus ßebm unb Steinen gemauerten Sroge. Offenbar tuirb in

biefen bas bem ©nfeßeine nnd) feljr reidte ©rs. mit ^olstoßle

rermengt, eingefd)iittet, unb bas ©an^e roirb h'prauf mit einer

biefen ßebmfd)id)t iiberbeeft. Der Steintrog hat bann nur ttodt

Sinei ßoeber, bie fid) beibe am ©oben befinben; baS eine ift au bet

ßängSfeite angebradtt unb führt in baS i}rcie hinaus nach einer

©ertiefung. in bie bie Dongefäße eingeidtoben roerbeu, bie sur

©ufnahme beS fliiffigeit ©letalis bienen, ©or bie anbere Öffnung

roirb bidtt an ba§ ©emifdt uon ©rs unb .ßolsfohle ein Kohlen*

feuer gelegt, bas baut; ebenfalls mit ßebm iiberbeeft mirb, roährenb

gleichseitig ein ©ebläfc in Sätigfcit tritt. baS bie ßuft bureh bas

im Ofen befinblidte (bemifrf) binburd) brüdt unb nach unb nach

bas gattse innere bes CfcnS in ®lut nerfegt. Der ©lofebalg

befteht aus einem länglichen Änften , beffeu eine Schmalfeite an

einer fiolsftange befeftigt ift ,
bie burdt ein ßoeh bes gegenüber»

*8 -

linftaumt au« grgoffemm «iifen
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liegetibcn fdimalen fiaftettbedels ^inburd)fütjrt mib mit £anb=

griffen nerfcfjen ift, fo baß bas ®anje wie ber .ftolben einer

3>ampfmafd)ine l)in unb her bewegt werben fanu. betn be-

weglichen Decfel befinbet fidt ein 2ocb, bas mit einem Jtlappoentil

uerfebeu ift, fo baff beim Slufjieben bic 2uft in ben äolinbcr

«intreten tann, wäbrenb bas .Wlappuentil gefdjloffen wirb, iobalb

ber Äolben uorgeftofjen wirb. .'JJiefer SBlafebalg wirb wäljrenb

bes Scbmeljprojeffes ftänbig non Arbeitern bin unb b« geitboben.

Zit SdrnitMtiuttc

bis bas ©auje burdjgebraunt unb bas 'Jütetall gefcbmol.ten ift.

'Jlatürlid) machen biefc primitioen Scbmcljofenanlagen feine reine

Jlrbeit. Tas beweifen fdjoii bie ^ablreidien berumliegenben Stüde

oon gefchmol/ienem ©ifen , bie mit ßoljfohlenteilen oerfeßt finb.

Jfch habe mir eine 'HuSwaljl berartiger Stüde gefammelt. audj

fanb ich an ber jpiitte jmei ganj rob geformte unb aus bem hier

gewonnenen ©ifen gegoffene "JMcrbdien. Slud) bem Sdtußgeifte

bes Ortes batte man neben ber .£>iitte ein iempeldien errichtet.
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auf bcffcn ©oben nod) in fleinen Tonfdialen Kefte beS lebten

Spcifeopfers $u leben roaren.

Unfcr ©eg füf)rt uns nun faft genau in fiibltd)cr

fRicbtung immer auf bie brei fdiarfcn, ebarafteriftiieben ®ranit>

föpfc ju, bie uns bis Soul als ©egmarfe bienen follen. ©ir
paffieren ungefähr einen Kilometer hinter bem $nittenroerf einen

jiemlicb großen Crt . namens Tfcbong mal, unb wenige SJlinuten

fpäter baS Torf Tong bo nae . baS roieberum faft nur aus SRaft*

bäuiem beftebt. oor beneu als 3eüben bcs ©croerbeS an Stangen

unb mäbrenb ein ©ebilfe am Ufer ftebt unb bas eine 6nbe bes

'JfrRes ieitbält . beiebreibt er mit bem anberen im ©aiier einen

Kreis. ©emeinidiaftlidi roirb bann baS 9leg an bas Ufer gezogen,

unb ber Grfolg finb brei ober oier etwa fingerlange Jifdjlein.

bie in ben SJlafdien bcs fRetjes päppeln. Ter Jluß erhält aus

bem gut beroänerten Tale jablreidie 3u^üiTe, bodi ift er febr

»eicht unb bat nur geringes ©etälle. Tie SReisfelber finb hier

mdit fo jablretcb rote oorber, offenbar besbatb, weil ber '©oben

hier meientlicb ianbiger ift als in ben bisher butdijogenen

Tälern.

«»* S®»ni-

Kränke bttunterbängen , bie aus

langen, bunten ©apierftreifen befteben

unb mit foreanitdien Scbriftgeidien

behebt finb , bie aus ©olbpapier ge*

idmitten unb unb 3egenSroünfd>e

bebeuten. Tie Sübritbtung maltet

audt rociterbin oor. 3n einem Torfe

Tfi nang tei finben mir jum erften

lllale roicber einen Krämerlaben mit

japanifdien Kurjroaren unb Konferoen.

Tie Serge finb ju niebrigen Sanb*

bügeln abgebadit. ^roifdien benen ein

fflüRcben fanft entlang gleitet, fceffen

Ufer mit Straudiroerf bemad)fen finb.

©in foreanifdier {Jifrber gebt mit

einem aus feinftem 3nnm gefnüpften

Senfneb im ©affet feinem ©eroerbe

nadi. 6r bat feine Kleiber abgeroorfen.
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2luf bem ©eitermarfd) fefjen mir in einem Sad)e , an bem

mir gerabe fjinjieljen, eine etroa anbertfjalb fDleter lange Schlange

fdjroinimen, bic unfer ^ntereffe erregt. 3;d) tnncfje ben etmaS ge=

magten fflerfud), fie mit ber Äugel ju fdjiefjen. 9US ber burcf)

ben Sdjufs aufgeraoriene Sdjlamm roeggefpiilt roorben ift, fetje id)

rie erbeuteten 3tblauflen.

jiunr bie Sleifugel auf bem fanbigcn ©ninbe beS S0äd)leins liegen,

aber bie Schlange ift oerfdirounben. ^Stöglicf) ruft meine Jrau,

bie roeiter abroärtS ftefjt: „$icr ift fie!" ftd) fpringe (jin^u unb

betäube ba§ im ©affer munter fid) fortfd)länge!nbe 9teptil mit

einem Stodfdjlag unb hole es aus bem ©affer heraus. fi'urj

barauf fefje id) an einer anberen Stelle einen 93lutftreifen im
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'iöaffer unb entbedc nun erft bic Sd)Iatigc, auf bie id) gefehoffcn

hatte. 'Die ftugel ift ißr mitten butcf) ben ßeib gegangen, bie

Schlange hat fid) juiammengerollt unb mirb nom 923affet roeitec

getrieben, .ffd) beenbe burd) einen Schlag auf ben ffopf ifjr ßeiben

unb iieije nun oud) fte aus bem SBaffer heraus. Da eS fo tuie

fo 3c* 1 äur 3Jlittag§raft ift, fo bcnugen mir bie (Gelegenheit, um
bie beiben Schlangen abjufjäuten. Die .fjäute roerben mir als

Trophäen mit nach Ifaufc nehmen. llnfere fiulis finb allerbittgS

mit biefer Schlangentötung gar nicht recht eiitoerftanben
;

benit

nad) ihrer Meinung roohnt in jebem Schlangenleibe ein ®eift,

unb besßalb feheuen fie ficf>, eine Schlange ju töten.

9lad) bem Slufbrud) marfd)ierten mir noch airfn brei Stunben

meiter. 58ei bem Dorfe Dof t)öng fteHen mir bic Samen ber brei

Serge feft, bie jufamnien ben ©ebirgsftod im Siiben oor uns

auSmachen. Sie heißen oon Sorbroeft nach Siiboft gewählt: fßul

guf fan, Sßo rab fan unb S?o bof fan. Sad) cinftünbigem 2Rarfd)

fommen mir an einen Crt namens Sol mal , unb eine Siertel*

ftunbe fpäter treffen mir bei einer bubbhiftifchen Älofteranlage

ein, bie bireft am fjuße ber Sanbhügel liegt, bie ben öftlichften

SluSIäufcr bcS Ißul gut fan barftellen. Das fflofter heißt Säm ni,

unb jroei in ber Säße liegenbe Ortfdjaften führen bie Santen

Sä mä unb Dam nä. Sacßbem mir burd) bie hier heronbrätigenben

Sanbhügel ju einem furjen SluSmeidjen nach Often gc^mungen

finb, treten mir baniit hinaus in ein breites, ebenes Dal, baS

ziemlich genau norböftlid) oerläuft. £iet fommen mir nun and)

rnicber auf bie .fjeerftraße ©enfatt—Soul, bie mir feinerjeit ^roei

Dagereifen hinter ®cnfan oerlaffcn haben. Sroiftßen Dam nä unb

•£jae gi münbet bann aud) bie Straffe ein , bie oon ber SejirtS*

ftabt ?)ang bju nad) Soul führt. ?)ang bju felbft, bas am Sorboft*

abhange beS fßul gut fan gelegen fein bürfte, bleibt einige ßilo*

meter rechts Don unferer Straße liegen, mährenb mir auf bem

nun roieber ftärfer begangenen äöege meiter ziehen in ber Sich-

tung nach Soul, roo mir morgen mittag eintreffen mollett. 93er*

ßältuiSmäßig früh beenbigen mir baßer heute unferen DageSmarfch

in Sang na ntae, einem rooßlhabenben Saucrnborfe. Da ber

Crt fein SfaftßauS befaßt, fo quartieren mit uns in einem

Sauerngeböfte ein , bas uns auch gaftlidt feine Dore öffnet.

20 *

Digitized by Google



30*

Slir finb h«hft erfreut , als mir unter ber ^nnenueranba bes

•Öofes bereits ganje Jraggeftclle bepatft feben mit {Jelbfrüchten

unb oor allen Dingen ,iu fünf uttb fünf fauber mit SReiS«

ftrol) jufammengebunbenen frifdien Giern , bie morgen t'dion

in aller Jriihe itatfi Soul gebracht roerben follen jum Dlarfte.

Dian inerft es , mir finb in ber 9läbe ber -&auptftabt bes

SanbeS angelangt. Salb roinft uns bie Grlijfung oon ben

jablreidien Strapazen unb Gntbebrungen bes DlarfcfieS! 3ludt

unfere ftulis benfen baran , bnf; fie morgen roaljrfdicinlüli

bas erfte Dlal in ihrem lieben einjieben merben in bie

fmuptftabt ihres ÄaiferreitfteS . unb benagen bie Gelegenheit,

Tct *ul «jut »an.

um fid> gegenfeitig ihre -Oaartoilettc auMufrifchen. Die rnänn«

luhen Koreaner tragen, iolange fie unoerheiratet finb. 3öpfe.

Die Serheirateten bagegen rafieren fid) auf bem Raupte eine um«

taugliche ioitfur unb binbeti über ihr bas ftraffe. an ben Seiten

unb h'»ten ftehengebliebene. lang madifenbc £>aar mitten auf bem

Wopfe ju einem ßnoten feft. Die .öaartrad» erinnert lebhaft an

biejenige ber Scbroälmer Säuerinnen aus ber Gegenb oon Dreqfa

in fteffen. 3US IRafiermeffer bient ein tleineS. boldjarrigeS Dleffer

in 4i>oljfdjeibc , bas io jiemlid) jeber floreaner im Gürtel nagt.

GS mürbe früher mit großer Sorgfalt unb Siebe in Horea felbft

erzeugt. 3n neuerer ^eit aber finbet man faft nur noch über«

bieS ntinberroertige japantfdfe ^mportroare. Die nur unter 3U °

Digitized by Google



— 30!» —

fjilfenafjmc uon Üöaffer megrafierten imarc merben forgfciltig auf

einem £>olflbrcttd)cn gefammclt unb fpiiter()in aufs pcinlidjfte bis

^um legten SReft uerbrannt. ©5 gefcffiefjt bas besfyalb, bainit

feines non ben ^ärcfjen in bie $äube eines Unberufenen gelangt,

ber fonft als 'Jtefißer eines ieileS uom Hörper eines anberen

btx Toilette.

nad) einer bei ben meiften SRaturuölferu ber ©rbe uerbreiteten

Ülnfcbauung 9Rad)t getoinnen miirbe über ben ehemaligen 'öcfiger.

eine ÜJlndjt, bie fid) nicht nur auf bas Öcben bieSfeits erftrecft,

fonbern aud) nod) auf bie ©eiftermelt, in ber bann ber auf biete

'-IBeife in bie ©cmolt eines anberen ©ebannte ruljeloS als irrenber

©eift beruntionnbern müßte, flmci nuferer ttuliS finb, roie mir
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un§ fdjon auS ißrer .ßaartradjt iiberjeugt tjabcn, ucrljoirntet : Cm
fa ban bagegen, unfer Öeibfuli, ift nodi ju ßaben

;
benn ec trägt

einen vröcf)tigert
, faft armbirfen, tieffdjioarjen 3 °l>l. um &en ' 1,n

felbft 9lnna Gfillag betteiben fönnte.

3fn gehobener Stimmung erfolgt am anberen 331 orgeit ber

'Hufbrud). 3)ie ©rmartung ber großen Stabt unb oor allen

gingen ber crfeljnten Srfjolung nad) ben Strapazen ber S?anb=

reife läßt uns alle Kräfte jufammenraffen. ©ir haben oor unS

Torf an bet &errftrafte.

nod) einen DDlarfcf) oon etma 20 Kilometern bis an bie «stabt-

mauer oon Soul, ©erabe über uns, ju unferer SRcditen, ragen

bie brei iSergtuppen empor, bie uns gcftern als ©egtoeifer bienten;

unb als mir etma eine Stunbe lang an ißrem fjuße ßingenmnbert

finb, nefjmen toir eine leichte Scßioenfung nad) ©eftcri oor unb

laßen halb bie brei dtarafteriftifcben Spißcn hinter uns, bie fid)

aber fortfeßen in einem ebenfalls bizarr auSge^atften, oöllig ttadten

Safaltgebirge, bas ftänbig
,51 t unferer 5Red)ten bleibt unb bie Kuliffeit

abgibt, in bereit ®orbergrunb fid) bann bie .£>auptftabt beS Canbes
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aufbaut. $ie Straße ift ftnrf begangen. .£>od)belabene

fararoanen brängen bin 311t Stabt, unb ebcnfo jablreid) finb bte

Jiere, bie oon Soul aus heimwärts 3iebeti. Statt bec ßaften,

bic fie trugen , fitjen jeßt bie 'Jtflap’bnS auf ben ißacffätteln , auf

benen fie nad) ‘Jatnenart 'Blaß genommen l)aben unb fdjaufelnb

bin unb bet balancieren. 3ahlteid) finb and) bie Dörfer, burd)

bie mir fommen. 93 ir 3äl)iten baoon eine ftattlicbe 3ahl* Oft

liegen fie nur rnenige OTinuten auSeinanber. ®abei finb es große

unb beoölferte Dörfer mit breiten Strafen, bisweilen oon pitto*

reSten Söaumgruppen überragt. gn 0(01 ®orfe 3Bo tfefjong fit

feben mir 311m erften ÜDtale roieber eine japanifdje ©toppe, 3)cr

©rfolg biefer Begegnung ift ber, bafi fid) non nun an roieberum,

mie fd)on in Sdjimonofefi, in gufon unb in ©enfan, 3roei Ja-

paner an unfere gerfen heften, a»t>ei neue glief 1111b glocf, oon

benen eS faft fdieint, als ob mir ibnett telegrapbifcb 001t ©enfan

ber aoifiert roorben mären. 58on ben Orten , bie mir paffieren,

beiden bie toirfjtigften 9)ueu jae mo ri nnb Jang fu, fobann beifit

eine gan3C fflegenb Ja ra fuan. 'Bei nidjt roeniger als oier Ort*

fdjaften febrt biefer 'Jlatne roieber. ©egen ein halb 3el)n Uljr oor*

mittags nahem mir uns bem guße eines mie eine Säge aus*

ge3adten SBafaltfegelS, ber uns feine fentredü abfallenbe Steilmanb

3ufebrt, mäbrenb an feinem {Jufee eine bubbbiftifebe Jempelanlage

fid) bemüht , ber ßnnbfcßnjt nod) einen befonberen foreanifdjen

©barafter aufguprägen. Die Jäler 3roifd)en ben SBafaltfegeln

finb angefüllt mit lofent Sanb, aus bem aud) bie baS Jal um*

fäumenben •£>iigcl unb gelber befteben. ©ei Jfcba ttang bae bolett

mir nud) einmal nad) Siiben auS, um ben guß beS fteilen ©e*

birgS3ugeS 31t unferer iffediten 311 umgeben, ©ei San gal mu ni

fenben mir 311m leßten ÜJlale ben ©lief 3urii(f nad) bem So rab

fan, ber mit feiner fattelartigen ©iitfenfung foeben im 'Jlorben

31t oerfebminben gebenft. Der lebhafte ©erfefjr auf ber Straße

oerlangt jeßt unfere erhöhte 9lufmerffamfeit, unb mir fönnen ein

ßädjeln ber 'üefriebigung nid)t unterbriiefen, als mir in bem Orte

2Jlu nä mi 311111 erften DJlale roieber eine Sfidfdiaf) halten feben.

'-Bor Segierbe, oormärts 31t fommen, bin id) mit meiner grau 311*

fammen beute bereits fdjarf oorausgeritten. 91 IS bei bem großen

Dorfe Jfrf)agan 11111 nä mi ber Sdiatten eines aUerliebften
, buch»
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ftäminigeit Dabelroalbes roinft, iucben mir t;icr Sdjug oor ber

'Dlittagsfonne , bie es f)cutc redit gut mit uns meint, imb beren

'Jöirfung nod) unterftiigt mirb burd) bie fjelleudjtenben, fautn be=

madifenen Sanbbänge, bie ßid)t unb '-Barme burd) itjre roeigen

iReflere ueroielfacben. ©igentlid) batten mir flug getan, bist noch

einmal 'Ulittagsraft 311 halten. Dber bie 91 usficf)t auf bie Speife*

faminer bes englifcheu -frotelS in Soul ncrfiifjrte uns, oon biefer

'CorfidjtSmaferegel Slbftanb 31t nehmen. Somit inarfdjierten toir

in ber fDlittagSbitje , als bie .Waramane fid) bei uns reicher ein«

gefunben hatte, meiter. Sei bem Dorfe Dftf)in gum bol führt ber

'-löeg in einem fanbigen, gänslid) oegetationslofen Dale 3iemlid)

fteil bie Dergfette 311 unferer !Red)teit hinan. 9iad) etroa ein*

ftiinbigem Dlarfdje erreitbeit mir ben Sattel, ber auf ber -fibbe

tnalerifd) oon einem hoebftämmigen Dabelmalb bemacbfeit ift, unb

unter befielt groeigen fid) mebrere Deehiiufer etabliert haben.

Das ,6et3 fdjlägt uns bod) höher, als mir, oben angelangt, 3utn

erften 'JJfale ben SBlid genießen auf bas 91 orbofttor oon Soul,

'illlerbings nod) trennt uns oon ihm eine breite, fd)attenlofe unb

fanbige Dalmulbe oon etma 3toei Äilometern ßiinge, in bie mir

jegt hiuunterfteigen. Don ber Stabt felbft feben mir noch nidits

meiter, als bas Stiiddjen Stabtmauer mit bem Dorbad) bariiber.

Schließlich fiiib mir am Dore angelangt, naebbem mir nodjntals

311 ihm hinauf eine fur3e, aber 3ietnlich fdiarfe Steigung über*

munbett haben. Dann 3iel)en mir burd) baS Dang fu fnun hin*

burd); aber mir finb nicht roenig iiberrafdit, als mir innerhalb

ber Stabnnauer uns befinbeit unb nun ber SBlicf erftmalig fehmeifen

fann übet bie .öauptftabt bes ßattbes binmeg, bie aber nod) gan3

unb gar nicht fo ausfehen mill mie eine Stabt. 'Don bem fpügel*

franse aus, auf bem bas Dor liegt, fehen mir mohl bie oiele

Kilometer lange SJlauer oom ©iigel fdjroff hinunteripringen 30m

Dale unb an einer anberett Stelle micber jäh hinauffteigen über

fpige ©ergfegel , Däler unb |nigel ffiri rueg
;

aber ber große Dal*

feffel, ben bie OTatter eirtfdjließt, ift bod) nid)t 311m sehnten Deile

ausgcfiillt mit ©ebäuben, oielmehr mad)t bie Stabt oon hie* au®

benfelben ffiinbrurf, mie roenn eine oerhältniSmäßig bid)t mit

Dörfern befäte ©bene hier oon einer hohen SDlauer eingefriebigt
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roorben märe. ÜBir heften aud) oon £äufergruppc ju .fjäufer*

•gruppe, halb jroifchen Reibern, öalb aroifchcu ©eljöften entlang,

unb cs bauert nod) eine ganje Söeile, bis ioir an Straftcnjiige

lommen, benen man allenfalls ftäbtifcfjen ©horafter juerfennen

fann. 9lbcr ttirgenbs Ijebt fid) ein Üfauroerr befonberS heraus über

bie fahlen unb grauen Stroh- unb -fiegelbädjer; unb mau muft

erft ctma eine halbe Stunbe geritten fein, um in Jeile <ju totnmen,

mo eine mehr ober menigcr gefd)loffene ©auroeife hstrüht- Dod)

rtnbere Reichen fpredjen bafiir, baß man fid) in ber $auptftabt

Koreas befinbet, fo uor allen ®ingeu bie eleftrifdjen ßeitungen

nnb bie Jelephonbräftte in beit Straßen, in bie mir nun ein-

•bringen, iomie ber enorme ©erfcljr, ber fid) auf beu breiten, un-

tfifl- »*•

WefÄfir. teil* au4 Vambut flffdmiit, teil# au4 Wnftfabcn
tKfUntten unb fd>nxm lacticrt.

regclmäftigcu ,
fanbigen Söcgen geltenb mad)t , bie jioifdjen beu

niebrigen Räuschen einheriaufen. ©alb tommen mir auf eine ber

.ßauptftraften ber Stabt, bie mit Schienen belegt ift, unb unfere

Ißferbdjcn ftutjen, als auf ihnen ein eleftrifd) betriebener Straften*

bahnmagen angerollt tommt. ©r beroeift, baft bie ©rrungenfchafteu

ber europäifcften $ed)nif auch in öcr •fjauptftabt Äoreas begonnen

haben, ihren fiegreidjen Sinjug ju t)alteu. Dlad) langem $in*

unb ^erfragen gelingt es uns, beu 3Bcg nach bem .fjotel feft*

^uftellen. ffiir müffen burd) bie ganje Stabt ftinburchjieben unb

einem ber Ofttore roiebcr hinaus, unb haben uolle anbertftalbe

Stunbe gebraucht, um ju bem englifchen ^otel 311 gelangen, bas

in ber 9Jäf)c be§ neuen ßaiferpatafteS , Der oor roenigen SBocften

abgebrannt ift, foroie beS ©efanbtfdjaftSoiertels birett unterhalb

ber Stabtmauer liegt, ba, mo bie ©ifenbafjn oon ifcftemulpo

ijer einmünbet. ©Säftrenb unfere ßeutc unb Siere eine torcanifche
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•Verberge in ber Üidtje aurfud)cn. reinigen mir uns fdyleuitigft non»

bem Staube ber neuntägigen Jour, bic mir nun ijinter uns tjaben,

1111b reftaurieren uns burdt ein — roenn audi etmaS cerfpätetes —
iiiiin; bann ftrerfeit mir uns mübe an? unferen ßageru nieber —
feit .Hobe roieber bie erften eurupäiidren Setten, in betten mit

ftfilnfcn.
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Giftes Kapitel.

Soul.

Briefe, bi« it)n erteilten. — Die Wanbi^u-Siaru ,yafjrt. — tietoerfäufc. —
?Bot|nung3ioed>fel. — los einige fflrammophon. — flranf. - äufbrud).

Slbreife oon Soul. — ®lit ber Eifenbatm ttad) Ifdjemulpo. — .'yapanifc^e Äolonieit.

Eintreffen in Ifdjemulpo. — Äriegsgcfdiidjlen. — jtorje(j unb SCorjaf. —
Eommonber \jirofe. Sdjlimme jfafjrt. — Äunfon. — SSofp’bo. — Wafampljo

— Jufan. — ftreubigeS SBiebetfefjen mit fünf ’llen. — Eine aufregeube Sladtt. —
Die SRarfdjorber. — 9tad) Saufe!

Unter ben Briefen, bie

für uns auf ber Dentfdten

'JJliniftcr - fRefibentur ein*

-getroffen fittb, befinbet fiel)

and) eine Depefdtc meines

.Kollegen ans !?)ofo()ama,

ben icf) mit ber Üitaljr«

ueljmung meiner Ritter*

-offen beim ©cneralftabe

itt meiner Slbroefcnfjeit be-

auftragt fjattc. Die De-

pefdje teilt mir mit, bafe

an bie bereits feit'JRonaten

„jugelaffenen" Kriegs*

forrefponbenten ber britten

di«, sj.

MoreanlfdK (HebetmaHbine.

Der *iambu*bii<1‘fe fteden 9ambu*|täbdn*n mit

dummem. Ter fletenbe fniet oor Dem Altar nieDcr

ficllt feine ?rrnge oDcr fnfit »einen itfunfd» unb fcbflttelt

Die *fii<t)fe bi* ein «tagten berauifallt. tie Kummet
fiebt er in Dem 9tt(b( nach unD finoet Dort unter ibt

Die Aerbcifcunfl.

'Abteilung, baninter mid),

bie Slufforberung ergangen fei, fid) bereit ju galten, öü il>re

Überführung jnr 'Rrtnee Kurofis nad) ber fllanbfcburei balb uor
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fid) gelten mürbe. 9fun — icf) tonnte bereits biefes „balb" unb-

legte baljcr ber Depefdje, bie fofortige Kürffehr nacf) ^apan oer«

langte, feine allzubringlithc Pebeutung bei. Übrigens Ijattc man.

fid) ber brängenben ftorrefpottbenten ber zweiten Abteilung in

fef)r gcfd)idter Pfeife bcrart entlebigt, bafe man fie teilnehmen

liefe an einer 9lrt parlamentarifcfeer Stubienfafert , bie mit bem

ben Stnffen abgenammenen ®ampfer „Ptanffju Ptaru" bie florea«

unb 2Jlanbfd)ureifnftc entlang unternommen roerben füllte. Iler

^med biefer Stubienfafert mar ber, bie Parteiführer beS Paria«

menteS günftig 311 ftimmen für bie PeroiUigung ber neuen oon

ber SRegierung geplanten Pnleifjen unb firebite. Pud) bie grofeen

japanifdjen ^nbuftriellen unb PanfierS bcfanben fitf) barunter,

ffibenfo lub man alle nicht näher, al§ unter ber Pezeicfenung

„.tfriegstorrefponbent" ober „Plilitärattachee" 311 flaffifijierenben

unruhigen ©lemente im ßanbe auf, um ihnen menigftenS auf

biefe Pfeife etroaS 311 bieten, mas nad) ßrieg fdtmerfte, roenn auch

bie .ftanonaben, bie biefe Herren ju hören befommen füllten, in

ber 4?auptfad)e nur oon ben zahlreichen Pfropfen billiger unb

fchlecfetcr ©ettmarfen hrcriihren füllten, mit benen bie tafeln bc«

fefet roaren, bie überall unb bei jeber fiatibung als erfte fturm«

bereite Jeftung baftanben unb bei ben ^nbuftriellen , PanfierS

unb Parlamentariern bie gute PeroiUigungSftimmung , bei ben

Äricgsforrefponbenten unb Plilitärattacf)eeS aber bie Serpflidftung-

erzeugen füllten, fid) noch meiterhin in biefer unroiirbigen Pfeife

üon ben Japanern ftillfdiroeigenb an ber Pafe heruntführen zu

laffen, roie bisher. Unter biefen llmftänben befcfeloffen mir zmar

im Prinzip alSbalb nach Olapan zurüdzutchren, aber nahmen uns

buch noch reichlich 3e't, um nnfere fiararoane roiebcr aufzulöfen.

unb bie $iere zu ocrfaufen. ®aS ift nun aber — roie befannt —
immer fchroicrigcr, als einzufaufen, unb roenn man fid) noch ber

Sdjroierigfeiten erinnert, bie bereits biefes ©efcfeäft uns in ©enfan.

oerurfacht hatte, bann roirb man oerftefjen fönnen, roie roenig baS

ichlicfeliche perfaufSrefultat hier unfern ffirroartungen entfprad).

®a nnfere ßeute aus ©enfan gänzlich ortSunerfaferen roaren,

unb fid) iiberbies infofertt fdjlecfjt aufgeführt f)atten » als fie bie

ihnen alSbalb nad) bem ©intreffen in Soul auSgezaljltc zweite

Öälftc ihres ßohnes, bie ihnen unter anberm zur SRücfreife naefv
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©enfan bienen follte, in einet 'Jtad)t uerjubelt galten, fo «er»

jidjteten roir barauf, fie noch länger als ftoftgänger bei uns ju

haben. Sic erhielten nod) einige ^chrbollars jur Steife nad)

©enfan unb mürben aisbann befinitiu entlaffen. Da bie Sage

beS Rotels fid) als ungiinftig ermies, fdjoit infofern, als früheren

©rfahrungen entfpredjcnb, bie foreanifdjen £änbler barauf roarteten,

baß bie Steifenben, bie gemöhnlid) feine 3nt ju langen üBerhanb*

langen hatten, fchliefjlid) ihnen ihre $iere fopfagen fdjeuften, unb-

H

OlUf auf Soul oom ttabnbof aut.

mir uns iiberbicS nod) einige SBocbcu in ©oul aufhalten roollten,

fo entfchloffen mir uns, baS Cuartier ju roccfjfeln , unb fanben

auch ein Keines leerftehenbeS ßaus — inmitten ber Jtoreaner*

ftabt gernbeju eine Cafe — als $epeubence ber ®illa eines bort

lebenben englifchen ßefjrerS, eines fDtr. .ßalifaj, ber au einer ber

nuSIänbifdjen foreanifchen ©djulen Souls bcfdjäftigt ift. @s mürbe

baher bie .ftararoanc nochmals oolljählig unb nunmehr letjtmolig

beloben, ein Steil bcs ©epäcfs mürbe auf einen japanifchen Darren

gelegt, unb fo bemertfteUigteu mir unfern Umjug jum öerrit
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£>alifaj. Tiefer hatte in jenen Jagen gerabe ein fleineS ©ramrno*

Phon erhalten, bas feine Slufmerffamfeit in hohem fDlafje feffelte.

Sdtoti als mir mieten mollten, ertönte bas Wlufitinftrumcnt uer-

neljmlid) burcf) ben $of. Ja mir Gile hatten, mieten, unb

Wir. .£>alifar fctjncll roieber
,5U feinem ©rammophon fonnnen

mollte, fo oolljog fitf) baS Wlietgefdjäft fcljt ftfjncll

:

„'.Bir finb jroci (Europäer unb ber Wog."

„jfoftet ben Jag jmei Toüar unb einen falben."

„Tann haben mir brei Wferbe unb einen ®fel."

„Jen Jag pro Stiicf 25 Gents mehr."

„Jann haben mir Wlöbel natiirlid) nicht."

„@ibt Zhnen meine fjrau."

„9lber jroei JUiter?"

„ftoften nichts — nur roenn fie in ben ©arten laufen —
bas. roaS fie auffreffen."

„Unb roaS fonft noch fehlt'"

„Seiht Ohncn meine fjrau."

„Thanks.*

„All riglit! Excuse me. pleaae — mv Grammophone stops.* —
tEBeg mar er!

?lm Slbenb. als mir eingejogen maren. machte uns feine fjrau

ihren Sefudt — eine Japanerin >n europäifchen Kleibern, mit

europäifeber Gilbung, foroie einem halben Scheffel tioll engliieher

Planieren. Sie labt uns ein jum Jiner. Worber nehmen mir

im Drawing Boom JUatj. Wir. italiiar fttu oor feinem ©rammo'

phon. „Please smoke ’n Cigar — or 'n pipe — or 'n Ciga-

rette.* — ©erabe ift „Linger longer lu* ju ®nbe. Wir. ftalnar

ftellt Jabat, Zigarren unb Zigaretten fcbnell aut ben Jifeh unb

ie&t eine neue Platte unb einen neuen Stahlftift auf. 3*§t lommt

ber „Yankee Dndel* an bie Weihe. Tie lange hagere ©eftalt mit

beit biinnen Spinnenarmen breitet biete lefsteren auseinanber : bie

langen Seine fliegen in bie Suft. unb bie Jütten miegen ittb mit

ber ©rajie , mie fie etma eine oerfchlucfte ®Ue oerleiht. Tann

fomntt ein „Sousa* an bie Weihe unb fchliefelich bas Dinner. Slbet

bie Jur jroifeben Drawing Room unb Dining Boom bleibt oöen.

unb nach ber Suppe fpringt Wir. £>aii far aut. tagt „Excnse me.

please!* unb legt eine neue Platte aut ben ©rammophonbecfel
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unb fegt einen neuen Staglftift ein, unb als er 3urütflommt,

fagt er immerzu: „Very nice — oh-b-h — very — very — nice!“

Das fagt er naeg bem „fish“, naeg bem „mutton-shop“, naeg bem

„beef-steak“
, naef) bem „pudding“ unb nad) ben „fruits“. ga,

er lägt cS fid) niegt nehmen
,

jroifdjen ben „fruits“ unb ben

„fingerbowls“ nod) einmal aufeufpringen unb ausjuroecfifeln. Da
mtttlcrrocile baS ^Repertoire erfdjöpft ift , fo fängt er roieber oon

oorne an unb fagt mieber: „Very — very — nice!“ Dann
gegen mir feglafen. Der 33otj bat bas Cidjt brennen laffen, unb

nun mimmelt unfer ©cglaf3immer non 'JJltjriaben non SRoSfitoS.

Sorficgtsgalber Jjaben mir unter bem großen braunen SDloSlitonege

ber grau .gmlifaj noeg unfer eigenes ÜReg angebracht. 9lber biefe

Jiere finb fo finbig roie bie SReicgSpoft unb fommen , roie es

fegeint, felbft burd) hoppelte fölafegen. 23ir finb tobmiibe unb

ftänbig im Segriff, einjufeglafen. 2lber mir toinmcn fürs erfte

über ben '-Begriff niegt hinaus. ®on brübenger fegreit baS

(Grammophon „bibelbumbibelbumbää", unb baju gefeilt firfj oon

3eit 311 3eit bid>t an unferm Cgr ein ©ummen unb ©ingen. baS

uns gern oeranfaßt hätte, einen Dollar 311 opfern, roenn es bafiir

aufgehört hätte; fo aber oeranlaßt eS uns nur, uns burd) Cgr*

feigen unb Jlläpfe felbft 3U peinigen in ber fpoffnung, baß 3roifcgen

.{>aub unb 'löange bie ßeiege eines SRoSfitoS lieben bleiben roirb.

Da3u fingt baS (Grammophon ben Yankee Dudel, unb unfere

geiftigen Slugeti fegen .fjemt .fjalifar bie Slrme unb Seine bc=

ängftigenb fdnoingen unb bie |>iiften beugen mit ber @ra3ie, bie

eine uerfdjludte @Ue oerleigt. ©S bleibt nicgtS anbereS übrig,

als eine ffer3e unb ©treieggö^er unter baS GJloSfitoneß 311 holen,

bie Hcr3e anjujünben, unb toährenb grauegen leuegtet, macht

SRämugen gagb auf alle im 9leß fid) gefangen gabenben 'JJJoSfitoS

unb rügt nidit eger, als bis fie alle auf ber ©trede liegen. 2US

bie Kcrje auSgeblafen ift unb mieber mitfamt ben ©treidjgö^eru

3um Sett ginauseSfamotiert roirb, inacgt fieg ein anberer OToS*

fito bie Cffnung 3unuge, um roiebentm unter baS 9leß 31t ge*

langen. Slber 9lm anbern SRorgen gäbe icg gieber,

unb alsbalb ftellt fieg gerauS, baß fieg eine regelrechte IRugr

entmidelt — fo eine liebe, gute alte Sefannte auS 2JlarolfoL

'JJIegrerc fcgredlicge Jage ber Untätigleit unb SBettruge — basu
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nichts als fRcisroafferiuppe unb enorme Cuanten Cpiumtinftur!

21 Ue meitcren ‘Pläne bezüglich Souls muffen aufgegeben roerben.

2lls icf) junt erften 2Jlalc roieber auSgefjen fann unb einen

ßinfauf beiorgen ruill , fjilft mir ein roeifjgefleibeter beiferer

Koreaner mit feinen Spradjfenntniffen aus. 6r entpuppt fief) als

ein Tolmctjcher , ber auf bem foreanifchen Slusroärtigen Slmte

tätig ift. ßr beforgt mir benn auä) einen 'pferbc^änbler, ber mir

naef) langem $anbelit unb Jeilfchen für meine lieb geroorbenen

Tierchen insgefamt etioa 30 Sen befahlt — bas Vierfache Ratten

fie gefoftet. 9lber id) fcblage fie los. roie eS geht. Denn nun

ftefjt ber ßntfehlufj feft — mir miiffen fort non ßorea — fo halb

mie möglich. ©elegenfjeit
, fief) ^icr ausjufuricren, ift nicht , unb

Sl«. 99.

JiarDcnbaltcr. Iu<d»r<d)Qleit unb Olafen* au4 ÜRarmot unb cprtffttm.

etnen tränten 'JJlann foll mein Söeib nicht oon ber 4jocf)jeit§reife

mit nach .&aufe bringen. 9lun hätten mir oon unferm Tier*

beftanbe nur nodj unfere beiben Ritter übrig. Tie beiben lieben

Tierchen, bie mir fo unenblid) gern oor lauter ßiebe aufgegeffen

hätten, roenn mir nicht befürchteten, fie mürben ficfi biefer 8ieb«

tofung felbft aroifehen unfern 3ähncn noef) mit unglaublicher

3äl)igfeit roiberfegen, mie feinerjeit if)r ©enoffe oom britten ®e*

fd)lcd)t. ÜJiiftrefe $alifar mar eS, bie uns bie roeitere Sorge um
unfer ’puterpärdien abnahm. Sie fdjroärmte gerabeju bafür unb

bat unb fdjmeidjclte ausbrücflitf), mir möchten it)r bie Tierchen bod)

ja ba laffen. Ter uns bafür gebotene Kaufpreis roog gernbe baS

auf, roas mir ^erm £alifar für bie 93otjnung hätten befahlen

miiffen. Ta biefer roieber einmal bei feinem ©rammophon un*
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abfömmlicf) mar, fo rief ^tau £alifaj nur ^um 3-enfter Ijincin, ob

ifjr SDlänndjcn mit biefem Arrangement einoerftanben fei, roorauf

.jperr .jpaliiaj, bcr gar nichts oerftanben fjatte, antroortcte „Yes —
a-o-u-h yes, my low!“ fDamit mar ber £anbe( beficgclt. 3hm
Ijatten bie beiben Armftcn if)ren iRoinait oollenbct unb fonnten

gier legen unb brüten, fooicl ifjnen fjrau -fpalifaj geftatten mürbe,

unb burften foltcn unb „flub" machen, baft alle Koreaner mitfamt

grau .Jjalifaj fid) uor flauen {drittelten, unb burften im ©arten

JtorcanifAcr Cifenbabnmg auf b« ctrerfc Soul Ifcbemulpo.

©emüfe abfreffen, oljne es bejahen ju müffen. And) fie t^nben

eine eigenartige ^ocfjjeitSreife hinter fid) : oon 'flofofjama aus, roo

mir fie aus jroei oerfcfjiebenen Ställen IjerauS ocrficiratetcn, nad)

gufan, bann roeitcr nad) ©enfan, unb fdjliefjlicf) nod) auf bem '.Rüden

beS ffulis über ber Sdfreibmafdjinc im Stroljfad eiitgcbunben

tfjronenb bis nad) Soul, roo fie nun im ©arten .ßalifaj’ ber

Spf)ärenmufif beS ©rammopljonS laufdjeit fönnen bis au il)r

feliges gnbe. grau .ßalifaj f)°t entfliehen einen befferen ©rat-

ofen, als mir if)n unterroegs befaßen, unb aufferbem fjnbc id) ifjr
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nod) ein gutes JRejept für ältere 'ßuter hinterlaffen
:
Jiinf Stunben

lang in gefchloffenem Sratofen bei gclinbcm (Jeuer braten, oorher

auSfeßnen, innen gut mit frifcben Äpfeln füllen, bie Sruft mit

geräucherten Spedfcßciben belegen, in bie ffropföffnuitg fJüHfel,

tjalb Schweine* unb h<»16 ßalbfleifch, mit cingeroeichter Semmel
loder gemacht unb mit bcr gehacftcn ^uterleber untermifcht, bas

@anje fleißig begießen unb erft furz oor bem Anrichten ctroas

Salz jugeben. — hoffentlich befolgt fie es

!

*
*

$» 8 * 100 .

Aorrantfcbtr Warn
nridlcr.

SBir mären gliictlich. als bie ©tunbe bes 31uf*

bruchS getontmcn mar. 31 uf bem japanischen 3? oft*

amte hatte ich hie 3lbfaßrt bes näehften japanifdscn

Dampfers in ber SRicßtung nach 3ufan unb 3apan

feftgefteüt. 3lm frühen 'Dforgen beS SReifetages

roanbcrten toir benn mohlgcmut roieber in SRid*

fdjahs nach bem uns junädjft gelegenen Sahnhof

in Soul. 3 ,oei hochbelabctie Sapanerfarren , bie

uns {Jrau halifaj telephonifch bcforgt hatte, fdsleppten unser ®e*

päd, bas butds eine mittlerroeilc jufammengetommene etlsno*

logifdse Sammlung erheblids oergrößert toorben mar. 3US mir auf

ber Station baS ®epäd nach Dfcfjemulpo erpebierten, oerredsnete

Reh ber Japaner am Schalter feßr erheblich — natürlich ju feinen

©unften — unb es beburfte erft beS Tajioifchentretens eines

japanifdsen 'jjoliziften , um ihn zur Verausgabe beS juoiel be*

rechneten ©elbeS ju oeranlaffen. 9lads ben großen Strapazen

ber Canbreife erfdsien uns ber Sifenbahnroaggon roie 3lbrabams

Schoß, unb ooll erft tarnen mir roieber in ben Seftß beS Seroußt*

feinS, 9Renfdjen ju fein, als ber 3ng fids in Seroegung fegte. Sr

rollte oorbei an zahlreichen Stationen, gelangte nach wenigen

Kilometern in bas breite Dal beS VarojyluffeS unb burdsläuft

bann eine mit niebrigen Viigeln bureßteßte, jum Deil recht fanbige,

aber mit zahlreichen Slderbörfem bejeßte Sbene. Sharaftcriftifch

für bie Stationen ift ber höljeme SSaffcrturm. ber überall in bas

CanbfchaftSbilb hineinragt. Die jReifegefellfdsaft, bie mir im 3“9*

antreffen, ift ziemlich gemifdjt unb international — ein 3ltta<he

ber cbinefifchen ©eianbtidsaft in Soul, mehrere troß ber euro*
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päifcfjen Äleibuug auf beu '-Bänfen fiel) flegelnbe Japaner, mit

öl frifierte 3aPQnerinnen , bie in ihren 3f>*ungen bie ncueften

sJtad)ri(bten oom &riegsfcbauplat}e ftubieren. £ier an biefer SJaljn»

ftrede tann man recht gut beobachten, mic bic Japaner e§ net«

ftefjen, itjrc '-Bahnlinien als 93nfis fiir bic allmähliche 3apani=

fierung beö ßanbes jti benuhen. Überall an ber ®ahnftrerfe finbet

man japanifche Sautätigfeit — bie japanifdjen Kolonien madjfen

hier mie bie 'fül^e au§ ber ISrbe heroor. 31ber auch hier biefelbc

•auffallenbe ©rfdjeinung mie auf ber ganzen Steife biötjcr, roo and)
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immer Japaner als Slnfiebler faßen : alles .fpänblcr unb Äaufleute

ober ÄuliS, aber fein einziger Slrferbaufolonift — eine Beobachtung

mehr, bie geeignet ift, bie ^o^lfjcit bcr japanifdjcn Behauptung

ju beroeifcn, bafj Äorea fiir $apan ein burchaus notroenbiges

ErpanfionSgebiet fei, beffen Ulotroenbigfeit bebingt fei baburcfj,

bafc ber ©runb unb Boben in Sfapan felbft für bie Ernährung

ber Beoölferung nicht mehr ausrcidje. ^apan befißt auf feiner

^apanifdic Gtappr.

nörblichften ftufel .jpoffaibo nod) oiele Jaufenbe oon üuabrat*

filometcrn ungenutjten ßanbes, baS aber oon ben japanifchen

Slderbauern nicht gefdjätjt mirb, meil biefe überhaupt nicf)t aus»

juroanbern pflegen. Ein BebiirfniS ift nad) biefer fRidjtung hin

nicht oorhanben, unb für ben iiberfdjufj an flulis bebarf cs nidjt

beS Srroerbs neuer Kolonien, jumal audj auf Jormofa noch

geniigenb Erpanfionsmöglidjteit oorhanben ift, unb bie Japaner

fidj nur ein Bcrbienft eriuerben tonnten, roenn fic bort erft ein»
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mal mit ber fiopfjägerei unter ben bisher nod) unbcjimmgcnen

Ureintoobnem fertig roerben mollten.

Die Stationen an ber Strecfe 3oul*Df<bemulpo iinb belegt

mit japaniftben Stoppen. Sin 'iUitf aus bem Soupefenfter

erinnert uns an bie jammeroollen imtten. bie unfer 9iad»tauartier

roaren. Salb genießen mir aud) ben erften Slid auf Dicbemulpo

felbft, unb nacb nod) nid)t tioei Stunben Jabrt tollt i>cr 3U9 c*n

auf ben Sabnbof biefer einzigen 9fieberlafiung in Rorea. oon heraus

an* Ktc .S*i< a«4 rc

bie ©uropäer ftanbcl treiben. 9Jur je ein einziges r&anbelsbaus oon

einiger Sebeutung oertritt bie brei Nationen Deutidilanb. Jrani-

reicb unb Snglanb. Dafür aber gibt es Dunberte oon japaniftben

Käufern unb eine ausgebebnte diinefütbe 9fceberlaffung. Sedjt

alberne ©eitläufigfetten bat man roieber aut bem 3aUantte burcb=

jumachen. 3?lan toirb oon Sontius tu Silarus gefdjirft. ebe man
bte ©rlaubnis erhalt, fein fReifegepäd jum Dampfer bringen ju

laiien. ^roet „-öotelS“. nebenbei bemertt : Subifen erften 9tanges.

oerfaufen unappetitliche unb mi’erabel ;ubeteuere Spetfen, unb

Digitized by Google



383

aucf) auf bem 'Dampfer roerben mir nod) au leiben haben, all-

gemein gefprochen, roeil eS bort überhaupt feine europäifcfje ©er«

pflegung gibt — mir benfen nod) mit Scfjreden an bie fjahrt

oon (Jufan nach ©enfan — unb im befonbern, roeil unfere ©lagen*

nerfjältniffe fo roic fo äußerfte Schonung oerlangen, $ur Sorfid)t

beden roir un§ nod) einigermaßen bei einem franaöfifcfjen Kauf-

mann mit Konferoen ein. Dann (offen roir un§ an ©orb be§

japanifcßen ©oftbampferS rubern.

7er ftafen oon 2fcöcmulpo mit bem Zollamt.

Didjemulpo roar ja feinerjeit aud) ber Sdjauplaß jener ©in*

leitung jum Kriege, gelegentlich beten bie Japaner ä>ooi tuffifdje

Kriegsfcfjiffe, „Korjeß" unb „SSarjaf", angriffen unb jroangen, ficfj

felbft in bie fiuft ju fprengeit. ©lan ift gegenwärtig eifrig bamit

befchäftigt, ben „SBarjat" ju hoben, aber bisher ohne Grfolg. Die

Angelegenheit, über bie roir f>ier einige Ginaelßeiten erfahren,

roar in ber Dat nid)t fonberlid) ehrenooll für bie Japaner. Da§
©erhalten ber Japaner in biefer Sache djarafterifiert ißr ©eftreben,

felbft mit unlauteren ©litteln burchaufeßen, baß bie erften Schlage
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be§ ftriegeä, auf bie e§ für bie non Oa Pan brnötigten Slnlcihen

befonbers anfam, augunften Japans ausfielen. 'Sie beiben

ruffifchen Schiffe lagen oor Slusbrucf) bes Krieges int ©afen oon

Jfd>emulpo unb rourben aucf) rechtzeitig oon ißort Srtfjur tele»

grapf)ifcf) benachrichtigt, bafc ber SluSbrud) bes ßrieges beoorftefje

unb bie Herhanblungen abgebrochen feien. SIber bie ftomman«

bantcn erhielten bie Sepefchen nicht, nteil bie Japaner auf ihren

Selegraphenlinien bie $epefchen entgegen allein 2Jölferrcd)t nicht

„Äorjf*" unb „Siarjaf" im Qrfrcbt irtad> japanifctoem Original».

mehr burd)liefjeu , fonbern einfad) unterfchlugen. 9tur fo tonnte

es gefdjehen, bafs bie beiben ber japanifchen flotte gegenüber

felbftoerftänblid) machtloten ruffifchen Schiffe roie au§ fetterem

•öirnmcl oon ben Japanern bie Hufforberung erhielten, bcn €>afetx

Zit oerlaffen, ba Hriegsjuftanb fjetrfche, tuibrigenfnUS bie beiben

Sdjiffe oon ben Japanern im $afert felbft angegriffen locrbcn

würben. fragt fich, tuas gefdfehen märe, roenn bie ruffifchen

ftommanbantcn biefer 9lufforberuitg nicht nachgetomnien mären;

im .fpafen lagen mehrere Stationsfchiffe enropäifcher Nationen,
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unb ein Eingriff auf ein in einem neutralen .fjafen liegcnbes

Schiff märe nicht allein eine Serleßung ber SJleutralitcit beS be>

treffenben CanbeS, fonbern and) eine Verlegung ber uölferrcditlid)eu

'^Infchauungen geroefen. ©leichuiel, bie iHuffen tarnen ber ?luf*

forberuug nad), mürben außerhalb bes £afen§ uou beni japanifchen

©efchroaber angegriffen, alSbalb gefedjtsunfähig gemacht unb

mußten in ben .fjafen ^uriidbampfen , um fie fid) bann fclbft in

bie ßuft fprengten.

üu#fd>iffunn jauantf*« Truppe» auf per ftcebe oort If<$cmulpi>.

Überhaupt hört mau hier mieber allerlei oom Ärieg; ein

japnnifcher iruppentransport ift angefommen. Ter Dampfer

liegt im 4jafen, bamit befchäftigt, bie Gruppen auSjufchiffeu.

Unter anberm ift aud) bie '.Nachricht eingelaufen , baß bas

'4SlabimoftoN@efchmaber unter ©frpbloff erneut aus 'lölabiiuoftor

ausgelaufen ift unb bem ©afen uou Gienfan einen erneuten ®e=

fud) abgeftattet hat, bei welcher ©elegenheit es bie bortige japanifche

'Jlieberlaffung bombarbiert hQ t. Dlud) .ftriegsanefboten gibt es

hier, 18 ©tiief auf bas ®ußenb. Sine ber djarafteriftifchften ift
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Sic ®cfd)id)te nom ßommanber $irofe, ber fcincr^cit eines ber

3)ranberfd)iffe befehligte, bie ben ^pafeneitigang oon 'ßort 9lrtf)ur

blocfieren feilten. 9tad)bem er fein Scfjiff angebohrt hatte. oerliefj

er cs mitfamt feinen wenigen ©etreuen, bie bas Schiff bis in

bas {Jafjrroaffer bugfiert hatten, unb ftieg t)inab in ben bereit*

•gehaltenen Äaf)n. 911S biefer fdjon unter bem tonjcntriertcn

treuer ber ruffifeben JJortS abftofjen wollte, merfte £irofe, baf?

flbmiral «lattnron auf ber «111(10 ber ftnfenben „$etropauloff#f* ijapaiiifcöer «ilberboaeu.»

fein 9Jlibff)ipman fehlte. dreimal ftieg er hinauf auf bas fdjon

finfenbe Schiff , um ben ßameraben ju fucheti. 9lad)bem er

nad) bem britten 'JJlale erfolglos mieberum in ben Äafjn geftiegen

mar, traf ihn eine rnffifche ©ranate uttb warf ihn über 93orb.

9lur ein Teilchen feines JiörperS, ein Ohrläppchen, fiel in ben Äabn

,5urürf. (£s mürbe als SHeliguie behanbelt, nadt $o(io gebradjt

unb bort mit oielem '.ßomy feierlich beigefeftt, mährenb bie '.Bor

fahren .fnrofeS nad) jaganifeber Sitte bis in bas ^wanjigfte ©lieb

Hub olj floreo. 22
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hinein nachträglich geabelt mürben. 3afÜre>ä>{' japaniicfjc Silber*

bogen preiien ben 9fuf)m biefeS Daterlänbifdjen gelben.

3ür uns aber fing autt) noch einmal eine 3«it öe§ JpeibentumS

an: in jroei Jagen hofften mir roieber in jjufnn ju fein, unb

fünf Jage bauerte cs, bis mir glüdlich fjintamen. ©ir befamen

halb nach ber 'Mbfatjrt oon Jfdiemulpo Jtebcl unb aufjerbcm hohen

Seegang. Ja^u fam, baß mir bic uns angemicfene ffabine nicht

benugen tonnten, benn fie roimmelte oon ^»unberten oon ftafer*

laren, bie einem über ©eficht unb fmtibc gelaufen mären, menn

bie Sojen felbft nid)t fcfjon ju eng gemefen mären, als baff ©uropäer

überhaupt barin ber Cänge ober ber Sreitc nad) hätten liegen tonnen.

Somit griffen mir roieber 3U unferem alten 3lusfunftsmittcl
;
mir

beieftigten t>intcn über bem Steuerfaften unfer SJtosfitoneg.

barüber ben als 3elt oerroenbbaren ©ummimantel , barüber ein

Segel. 3n bcm 3clt fWbft fdjlugen mir unfere Jelbbetten auf,

unb fo tiatten mir roenigftens ein ©ägdien, mo mir uns auf*

halten tonnten — bei Jage unb bei 'JJadjt. SiS ju bem fleinen

nur oon 3aPanern beoölferten $>afen flunfan gelangten mir

fdjliefelid) nocf) burd) mehrere 'Jiebellödjer hinburdi. Janit aber

ging bas fieiben los. fialbe Jage lang mußten mir im Giebel

liegen bleiben, baju ging eine fo enorme See, baft felbft uns

feegefahrenen ßeuten bahinten über bem Siubcrfaften angft unb bange

mürbe. ?ln 'Jtahrungsjunabme mar natürlich nicht ju benten.

3u einer Stacht mürben mir fehr unfanft oom fiapitän unb feinen

flegeln uott Cffijieren gemedt, als es uns eben gelungen mar,

einmal ein^ufchlafeu. Jas Schiff floppte, unb unfer 3C **> unfere

Jelbbetten — alles flog herunter oon bem 'Jiuberfaften. unb mir

ftanbeit in biinner IHeibung auf Ted, umheult oon bem Sturm,

mähreitb bie ©ogen mit bem grofjen Schiff fpielten, roie mit einem

IHiefcnfpiel^eug : bie Siuberfettc mar geriffen
;

bas iHuber mürbe

oon ben ©eilen hin unb h«r geroorfen, baS Sd)iff fteuerte nicht

mehr. Jaju ftanb ein ftarter Strom an — menn bie Äette nicht

-,n fütjefter 3e >t repariert mar, trieben mir eoentueü auf Canb

unb mürben nun jum Überfluß auch noch febiffbrüdjig. Ja hätte

man etroas oon flinfer SXrbeit feben tonnen! 3m gluge mar

alles notmenbige BJaterial jur ,£>anb unb ber Schaben repariert,

©ir aber hatten eine heftige ©rfältung meg. $US ber Jampfer
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micbcr ftenertc, bauerte bic Cual an, bis mir fcf)Iie&lid) nad) oier

Jagen in ben jpafen oon SJtofp'bo einlicfen, um nad) furgem

9lufentl)alt roeitergufabreit nad) SDlafainp'bo. 2)ie jjaljrt ging —
bcr Muffen roegen — ftets fo natje mie möglid) an ber ftiifte

entlang unb burd) enge Sdjlupfmintel unb Kanäle gmifdjen ben

ungäljligen Q'nfeln i)inburd), bic bie ®d)iffaf)rt fjicr an fid)

fdjon fo fdpoierig machen. llnfere Mafjrung untermegs bilbete

faft auSfdjliefjlirf) önfcrfdileimfuppe, bie mir uns gut Mot fodjcn

Cin «efedit unter ben Wauern einer nerbforeaitiförn 2 labt ijapanifäer SMtbfrbogeni.

tonnten, fflic atmeten mir auf , als mir uns ber -£»afeneinfat)rt

oon äJufan näherten! fjaft entträftet ftiegen mir an Öonb, mtb

erfüllt oon tiefer Seljnfudit eilten toir fofort in eines jener beibeu

japanifdien, eutopäifd) fein folleubett MeftaurantS, bie uns feinergeit

fo entfeßlid) erfd)ienen mären. 9ln alles batten mir uns mittler«

meile gemöbnt, an bie bünne Souilion, au baS muffige Srot

unb bie rangige Sutter, an ben grätigen Sdjcllfifd) unb bas

Sobnenöl, an bas gegrillte Seeffteaf — alles maS früher an biefer

Stelle bariiber Schlechtes gefagt morben ift, roirb eiligft guriief«

22 «
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genommen angefiefttS bes ©enuffeS, ben eS uns bereitete, hier über-

ftaupt roieber einmal etroaS „ßuropäifdjes" ju offen ju befommen.

Sachbem mir fo roeit roieberljergefteUt roaren, erfdjienen mir

mieber im toreanifchen 3ollamte, roinften bem alten fniffligen

Japaner fcf)on oon roeitem mit ber 3°Uqutttung über 5 )j)en

unb erfuchten ihn — ihm jurn törger uiib uns jur ffreube —
uns bie 9lnroeifung auf bie fRiitf^ablung unferer 5 fQen barauf ju

fd>reibcn. 9Jtan fieht, auch in Korea heiftt eS:

„2öat ben eenen fien Ubl iS, iS ben annern fien Sadjtigall
!"

.Jfn biefem Sinne fagten mir Korea ßeberoohl unb beftiegen

mieber unfere ©alcere, bereu Kapitän unb flegelhafte Offiziere

nun plöftlicf) oon grober Suffenfurcht befeelt roaren. (Erft tief in

ber Sacht bampften roir ab oon Jnfan unb hinüber über bie

ominöfe Strafte oon Ifufdfima. JaS ganje Schiff ift roacb, um
nach ben Suffen 9luSfd)au 311 halten, bie oon SEBlabirooftocf aus

über ©enfan nad) bem Siiben roeitergebampft finb unb oor

roenigen Jagen mehrere japanifdjc Jampfer angefchoffen unb einen

JruppentranSport in ben ©runb gebohrt hoben. Schon beginnt

bet 'Hiorgen fid» im Cften bemertbar ju machen. Ja gerät bie

Sd)iffsbcfaftung in 91ufregung. USir liegen roieber hinten über bem

Suberfaften unb beobadjten , roie hinter uns h«r ßicfjter an*

gefdjoffen fommen, bie fid) mit unglaublicher ©efebroinbigfeit

nähern; roir erroarten, baft innerhalb ber näcbften fünf SSinuten

ein ruffifd)er Jorpebo auf uns lanciert ioirb. 9lber als bie beiben

-- japauifdjen Jorpebobootjäger bicht an uns herangefontmen finb,

fdpoenfen fie, ber eine rechts, ber anbere linfS, fdmell ab

unb oerfdtroinben fo hurtig, mie fie gefomtnen finb, in ber um*

gelehrten Sichtung roieber, nadjbem fie fid) überzeugt hoben, baft

roir nod) nicht baS Stri)bloff=@efd)roaber ober bie grofte europäifdje

ruffifefte flotte finb. ber biefe ©croäffer bann fpäter jum fflrab

roerben follten.

Sun fchroammen roir roieber in ber frieblidjen ^nlonbfee

unb gelangten and) frieblid) roieber in unfer .jjeim in Kanagaroa,

roo roir alles unoerfehrt roieber oorfanben. ßeiber hatte fid) mein

ßeiben in ber ^'oifäjcnjeit roieber oerfchlimmcrt , baju roaren

©efchroiilfte getreten, fo baft nunmehr enbgiiltig befcftloffen rourbe,

mit bem nächften fälligen beutfehen ißoftbampfcr roieber nad)
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^aufc gu reifen. Daran tonnte nun auef) nid)ts metjr bic Dat=

facbe änbern, baß id) ctiua adjt Dage oor unferer SIbreife eine

Mitteilung uom SIrmeeftabe erhielt, id) möchte gu einer Ifonfcrcng

nach Dofio fommen, ba meine 9lbrcife gur Slrmee auf ben

23. $uli feftgefeßt roorben fei — bas ©djicffal matjlte benfelben

Dag, an bem autf) unfer ©oftbampfer g)otot)ama oerlief).

21m Dage unferer Slbreife fclbft ftanben mir auf bem fdjönen

beutfeben ißoftbampfer „©ringregent ßnitpolb" an ber SReeling.

llnfer oeref)rter gfreunb Mifcbfe Ijatte nnS an Sorb gebracht.

Sr erzählte uns, ber legte Dransport ßriegsforrefponbenten fei

beute in ber Dat abgereift — in ben Ärieg. Sr mintte uns nod)

oon unten, oom fianbungSfteg aus, ben SlbfdjiebSgruf) nach, als

bas fdjmarge ©eeungetiim fid) langfam oom ßanbe loSIöfte. 3öir

aber fdjmiegten uns eng aneinanber, uitb unfere ©ebnnfen reiften

genteinfam uns oorauS — in bie -öeimat — in ben {Jrieben!

Ji«. IUI.

Xoreanifc^e tBibmungtblättcr.
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Zwölftes Kapitel.

Kurze 6e$cl)lcbte der „Unabhängigkeit“ Koreas

'Sie 3c*t . feit ber bic brei oftafiatifdjcn

ftulturftaaten CSljina
,
Qapan unb Korea 311t

SlufjenroeU, infonbcrfjcit 311 ben Staaten roeft-

lieher Kultur, in einem ftaatsrecbtlidjen Scr=

hältniS ftcfjen, beginnt fiir ade brei ßänber

eigentlich erft mit betn Slugenblief, ba fie

fid) bem ^rcmbtjanbel erfchlicfjru burdi ben Slbfchluj) uon ßanbels;

Dcrträgen. ©ährenb aber be3iigiid) Gijinas unb Japans für

bie bie ßanbeläocrträge l)eifd)enben fjrembcn oott oomherein fein

flmeifel beftmib
, bafj man e§ mit unabhängigen , fouoeräneii

ßanbent 311 tun hatte, ift ba§ bei .Korea nicht uon oornfjerein

ber JJaU getoefen. Sertragämäfjig ift bic llnabhängigfeit Koreas

burd) gegenfeitig fouoeräne Staaten 311m erften 'Ulale anerfannt

morben im fjriebensfchlufj 0011 Shimonofefi, ber am 8. 9Jlai 1895 in

Dfchifu ratifi3iert mürbe. Gs mirrt gerabe3u fomifd), roenn man
glcid) barauf fagen muh, bafj Korea „theoretifdj" auch »heute noch“,

b. h- nad) elf fahren feiner llnabhängigfeit, roirflid» nod) ein ftaats*

rechtlich unabhängiger Staat ift; inbcffeit ift ba$ Datfache, unb

fchon au§ biefem eigenartigen Ülnlafs empfiehlt e$ fich, ben ©erbe*

gang biefer .llnabhängigfeit” uon feiner Gntftehung an bis heule

einmal fur3 311 ocrfolgen. 9lud) empfiehlt lieft biefc Betrachtung

nod) 3U bem befonberen ^jioetf
, einen Stanbpunft 311 geroinnen

3U ber Stellungnahme, bie bei ber Geftaltung bes roeiteren Ber*

hältniffes fpc^ioU 3ioifd)en Korea unb JJrembftaatcn in ber 3U ‘

funft fiir biefe mafjgebenb fein barf ober muh. Die 9leugeftaltung

ber Dinge in Korea ift aud) fchon in ber fur3en Spanne 3eit.
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Die groiftbeti meinem bortigen 'Jlufentfjalt unb ber ©egenmart liegt,

fo rapib unb in fo eigenartigen Safjnen oor fid) gegangen, bafe

oon einer Klärung ber Verbältniffe bis gum heutigen Dage nod)

feine Siebe fein fann. *$04 einzige, mas an ber ganzen ©ntroicf*

lung flar ift, ift bie $atfad)e, baß ^apan oerftanben bat,

mit £ilfe einer ber ungebeuerlidjften, in bet s-lSeltgeftf)id)te oor*

gefommenen fonoentionelleu ßiigen bie curopäifdjen Staaten ba*

oon abgubalten, ihre Qlntcreffen an Korea geltcnbgumadjcn , bie

um feinen Deut fd)led)tcr begrünbet finb, als ifjre (Jntercffen an

(£l)ina, unb es 3:apan gu geftatten, unter bcm Decfinantel jener

fonoentionellen ßiige in Korea gu fdjalten unb malten, mie es

ibnt beliebt. Diefe felbft aber lautet f<f)led)tl)in: „©intreten für

bie — llnabbängigfeit Koreas." Uöir roollen ^ufefjen, mie es um
bicfc llnabbängigfeit beftellt ift.

Srjler 2lbfcf)nitt.

Bis jum ftusbrud) 6es d}ineflfdHapanifd)en Krieges.

Die ältere ÖJefdjidjte Koreas roeif} gu ergäben oon gabllofen

Viirgertriegen unb oon einer ganzen 9ieif)e oon ©roberungSgiigen,

bie jum Dcil gelegentlid) folcfjcr inneren Vermittlungen oon ireunb*

roilligen 'Jlatbbarn unternommen mürben. Somoljl Japaner mie

©fjinefen fudjten aus ben inneren $roiftigfeiten Koreas ihren Vor*

teil gu gicben. ’älufecrlid) fant ber ©rfolg biefer Veftrebungen

barin gum VuSbrutf, baft bie Koreaner nad) beiben Seiten bin

fid) gu einer 2lrt Sugeränität oerftanben, bie fonfequent aller*

bingS nur ©bina gegenüber burd)gefiil)rt roorben ift. Die nad)

ber ©jpebition ber Japaner unter ^jibegofbi in beftimmten

3roifdjenräumen oon ben Koreanern nad) ^apan geftbitfteu @e*

fanbtfcbaften mürben oon ben Japanern felbft fdjlieftlicfj abgefagt.

Die foreanifdjen ©efaubtfd)aftcn gingen bann nod) eine ßeitlang

an ben dürften oon Dfufdjitna, ben ^errett jener grofjett Q'tifel

in ber Koreaftrafje , unb fd)liefen mobl mit ber 3c*t gang ein.

tüu&erlid) aufreebt erbalten mürbe , mie gefagt , nur baS Suge*

ränitätSoerbältniS gu ©bina. Siegelmäfjig gingen foreanifdje @e*

fanbtfdjaften nad) ißefing, nnb oon geling aus mürben ©efaubt*
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fdjaitcn nad) Soul gefcfjictt , bie unter anberem ben Kalenber

iiberbrnd)ten , beffen Annahme nad) alter, oftafiatifcfjer Sitte als

Anertennung ber Oberhoheit gilt, Cine faftifche .öerrfchaft ^aben

bie (Sljinefen über biefe formell aufrechterhaltene Su^eränität

hinaus in Korea iool)l nicht ausgeübt. Tic japanifchen Anfpriidjc

mürben erft ju Keginn ber ^Regierung bes jetzigen ÜDlifabos roieber

geltenbgemacht in einer ganj unoermittelten {Jorberung an Korea,

bie Karten bes Raubes an 3°Pan cin^ufenben, eine fjorberung,

bie man an tributpflichtige fiänber fteHt, bie aber mit .£>obn oon

beit Koreanern juriicfgeroiefen mürbe. Cs ift nicht nötig, h'er

näher einjugehen auf bie mehrfachen SReibereien, bie in biefer

Cpocfje ftattfattben jroifchen Korea unb einigen Jrembmächten.

^Jntereffant an einem btird) franjöfifche ÜJliffionen in Korea her*

beigeführten ^roifchenfall jjroifchen biefem unb fjranfreid) h'er

nur eine iatfachc, bie fidt auf bas SerljältniS Chinas ju Korea

begeht. C£E)ina oerfolgte nämlid) bas fßringip, im allgemeinen

ben fremben 9Räd)ten gegenüber ftetS ben ©runbfag ju oertreten,

bafi Korea ein China tributpflichtiger Staat fei, beging aber beit

Rebler, in fällen , in betten Kerroidlungert fid) hcrauSftellten

äroifchcu tributären Staaten unb grembmädtten
. p fchroanfen,

inbem es, je nad)bem es ihm in ben Kram paßte, entmeber jebc

Cinmifdjung in bie inneren Angelegenheiten tributärer Staaten

ablehnte ober aber als ihr Sefchüßer auftrat. 3n biefem fjalle

tat China baS erftere
;

nad) -öerrit oon Kranbt „ber erfte oer*

hängnisoolle Schritt", ber in feinen meiteren folgen, befonbers

mas bie Uttflnrheit ber Stellung Chinas Korea gegenüber betrifft,

fd)lief)lid) p bem Kriege mit (fapan, bem Serluft bes inilitärifdjeit

Kreftiges Chinas unb bnntit p ber meiteren folgenfd)roeren Cnt*

roidlung ber foreanifdjeu Angelegenheiten geführt h fl l- ^irfe um
flare Stellung, bie China Korea gegenüber einnahm, machte fid)

nun 3fapan pnutie, als im 3ahre 1875 ein foreanifd) = japani*

fchcr ^roifchenfall p Kerroicflungen jtoifchen ihm unb Korea

führte. Cs roaren 'JRatrofen eines japanifdjen Kriegsfd)iffcS, bie

bei Kang ma lanbeteit, oon ben Koreanern angegriffen morben.

Ter ^toifchcnfall führte inbeffen nicht p einem Kriege, fonbern

p einem Kertrage. Kor Abfdjlufj bes KertrageS aber fchidte

$npan einen OJefanbten nad) ^Scfing , um fid) über bie Stellung
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Gfjinas ju Korea ju oergcroiffern. Slurf) bei bicfer ©elegenljeit

roieber lernte Gl)ina jebe Serantroortung für bic Borgnuge in

Korea ob, eine Jatfadje, bie bie Japaner nur feftftellen mollten,

bamit fie, barauf fu&enb, Korea aus ber d)inefifd)en Umarmung
gänjlid) befreien nnb bann mit ifjm allein befto bequemer fertig

roerbeti fönnten. 3fn ber Jat mürbe auci) — ohne $utun ßf)iuas —
am 27. Februar 1876 ein Vertrag jroifdjen xfapan unb Korea

unter,)cid)nct, burd) ben {Jufan fofort. fflenfan im 9Jlai 1880 unb

Jidjentulpo ßnbe 1880 für ben jnpanifdjcn $anbel eröffnet,

japanifd)e Honfuln unb Hauflcute in ben 3}crtragSf)äfcn unb ein

japanifefjer biplomatitdter Bertreter in Soul jugelaffen mürbe,

©leid) in biefen erften ^anbclsoertrag mit Korea mürbe ein

Slrtifel aufgenommen, bem^ufolge Korea non (fapan als unab*

gängige 'JJlarfjt anerfannt roirb. jubelten mar bieier Vertrag nod)

ber Heil, ber j)ur (Eröffnung Koreas für ben Jrembbanbel

im allgemeinen fiifjren füllte, oieltneljr beftanb nad) ben (Siitbriiden

oon Seitgeuoffen auf feiten beiber oertragfd)lie[jcnben Staaten

bie 9lbficf)t, möglidjft attbere Staaten unb Haufleute aus .Korea

ferngufjalten. ‘Sie (Eröffnung Koreas für ben 3frcmbl)anbcl fanb

iljren ’Slnlafe oielmefjr in beut Borgern (Sljinas, bas ju fpät bie

(fehler einiaf), bie es burd) bie Unterlaffung einer toufequenten

Betonung feiner Souoernnität über .Korea begangen Ijattc, unb

nun glaubte, es mürbe burd) bie ^ntereffierung ber f5rembmädite

an .Korea bie japanifdicn (Erfolge ausgleidjeu tonnen. Ser Jräger

biefer ißoiitif mar Üt tjung tfdjang, ber barin aud) infofern jiem*

lid) fclbftänbig oorgetjen tonnte, als er als ©ouoertteur ber Diorb»

prooin,)en allem juftänbig mar für bie Crbnung ber Berl)<iltniffe

in ben angren^enben Jributärftaaten , barunter Korea. 'J118 bie

ungefäl)tlid)fte, am roenigften agreffioe .fjanbelsmad)t erfdiienen ifjnt

bie '-Bereinigten Staaten non 'Jiorbamerifa. Sei bem fo l)erbei«

geführten Ülbfdtlufe beS foreanifd)=ameritanifd)en .frnnbelsoertragcs

mürbe nun um fo ängftlidier bie fjortn in ber '.Seife gcronljrt,

bajj ber "ilbfdjlufj be§ Vertrages ftattfanb unter ausbriidlidjer

'Satjrung ber SouoeränitatSrecbte (EljinaS über Korea. Ser atneri=

fanifdje Bcoollmnd)tigte begab fid), nadjbem er mit 2i Ifung tfd)ang

bie ©runb^iige bes mit Koren ^u id)liefjeuben JpanbelSoertrageS

feftgefefit f)atte .
in Begleitung eines cf)inefifdjen Beoollmädttigten
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unb djinefifdjer Kriegsfthiffe auf einer amerifanifchen Horrette

nach ifdjemulpo, in beffen 9lähe nach furzet ilerbanblung am

22. 3Jtai 1880 bann ber foreaitiid) amerifariiidie -üanbelsoemmt

abgefdjloffen rourbe. ber erfte Vertrag Koreas mit einer iremben

föfacht, ber Korea für ben ^rembbanbel erftmalig pollftänbig er*

öffnete. 9?or beginn ber 9fert)anblungen noch gaben bie forea*

nifchen ©eoollmäehtigten bie fchriftliche ©rflärung ab, baß burdi

ben ^Ibicbluß biefes Vertrages nid)ts in ben alten Sfeziehungen

Koreas zu l£l)inn geänbert tuerbe. bereits am 30. 3JJai erfolgte

ber oorläufige Slbichluß eines englischen Vertrages, ber mit bent

amerifanifchen gleidilautenb mar, unb am 30. ^uni bes gleichen

^ah^es Unterzeichnete ber bamalige beutfche (Jfeianbte in ©b'ua.

•üerr oon 33ranbt, mit foreanifchen iöeuollinäditigten , ebenfalls

ttad) oorheriger Serftänbignng mit ber chinefiichen SRegiening.

einen beutfeh*forcanifchen -DanbelSoertrag, bei bem aber ebenfalls

bie Gb'tiefen lieh ausbriicflich oorbehalten hatten, baft bie oertrag*

fchließenben Koreaner oon einem chinefiichen Beamten affiftiert

mürben. Tiefer Ücrtrag mich infofern oon ben beiben oorber*

gegangenen ab. als in ihn bie öeftimmung aufgenommen rourbe.

baft Teutfchlanb unb beutfche oon bem 9lugenblicfe ber Unter*

Zeichnung bes IBertrages an, ohne auf feine JHatififation bureh bie

SRegicrung märten z*> muffen, alle '.Borteile bes 'Vertrages genießen

füllten, eine iSeftimmung, bie fich infofem als aufterorbentlich

roichtig erroies, als ber 'Vertrag icblieftlich auf Sunfefj ber eng-

lischen iRegientng feitens Teutfcblanbs nicht ratifiziert mürbe, unb

bie JHatififationen eines neuen, im 'Sinter 1883 abgefchloffenen

^anbelsoertrageS erft im 3n *) te 1884 ausgetaufebt mürben. älS

unmittelbare ^olge bes SlbfdsluffeS biefes Vertrages ergab fich in*

beffen ber 9lusbrueh einer frembcnfeinblichen sBeroegung in Korea,

bie im fsoebfommer 188> zu einem Slufftanbe in Korea führte,

ber Reh oor allen Tirtgen auch gegen bie Japaner richtete. Ter

foreanifefae £>of beeilte fich nach llnterbriicfung bes Sufftanbes.

ben Japanern jebe geroünfehte (Genugtuung zu geroähren unb er*

flärte fich auch mit ber ffirridmtng einer Scbuftroacbe auf ber

japanifchen (Gesanbtidsaft einoerftanben. Tie roirflicbe Unter*

brüefung bes Slufftanbes inbeffen erfolgte burch bas ganz un*
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•gewöhnlich fdinclte unb eitergifdje ©ingreifen ßfjincis, bein cS ge*

lang, fid) bes JJiifjrers ber SRenotution , bes abgebanften 'BaterS

ics gegenwärtigen KaiferS oon itorea, bes ini wen tun, 311 be»

mächtigen. 91udi ^ielt eS 2i ()ung tfdjang für an ber bas

althergebrachte iöerljältnis Koreas p China angcfichlS ber ©nt«

tuicflung ber ©)inge auf eine neue oertraglidie iBafis p ftellen.

,'Jtt biefent ifroetfe würben jwifdjen 2 i Ipitg tfdjang unb ber

foreanifdjen fHegicrung jwei Dlbtommen gefchloffeit. ron betten

i)as erfte oom September 1882 fich mit bem Seeoerfehr unb ber

Stellung ber beibcrfcitigen Untertanen in beibett ßänbertt be*

fchäftigte, währenb bas jweite Dom ÜJlärj 1883 fid) auf ben ßanb*

uertehr bepg. beibett Sd)riftftiiden würbe ausbriicflid) feft*

geftellt, bah bie alten politifcheit SBejief)ungen 3wifd)en (X^iria ttttb

Korea burd) bie neuen fommerjiellen 9lbittad)ungen unberührt

feien, unb matt bemühte fid), in biefetn Vertrage jebe 9Jlöglid)feit

fernjiihalten, bah brittc fülächte für fich bie Vorteile in ülnfprud)

nehmen fötinten, bie bie 31ertragSfd)liehenbcti fich untereinanber

.pgeftanben. Sine mid)tige SBertragSbeftimmung war auch bie, bah

2 i hmtfl t|d)ang fid) bas ausbriicflichc JRedjt jur ©rnennung nun

Öaiibelsfomntiffaren in ben geöffneten $äfcn Koreas pgefteheu

lief?. 'Jteue Sermitflungen brachten eine iBcrfdjwörung fremben«

feinblicher 9fatur, bie Angehörige ber taiferlichen Familie bebro()te.

unb in bereu Verlauf ber japanifdjc ©efanbte aufgeforbert würbe,

mit feiner Schuhwadje bett Sdjitlj beS 'ßalaftcS ju übernehmen,

bie inbcffen, man weih nid)t, ob mit ober ohne Kampf, ihre

Stellung räumten, als diiitcfifche Struppen uot bem 'fjalaft er«

fchienett, unb bereit Kommanbant Zutritt 311m Könige oerlangte.

^ebenfalls faf) fich ber japaitifdje ©efanbte gezwungen , Soul 311

oerlaffen unb fid) mit feiner Schuhtruppe nad) Stfdjeutulpo priief«

pphett. 1>ie ©hinefett ftclltcn bann in Soul bie '.Ruhe wieber

her; aber auch bie Japaner itnterlieheit nid)t, Keprcffalien gegen

Korea 31 t unternehmen. Sie fanbten eine flotte nad) Stdtemulpo,

unb bie toreanifd)e Regierung faf) fich infonberljeit burd) ben Kat

ber chinefifchen oernnlaht, bie an fie gerichteten Jorberungeu ,p

erfüllen. Oieicr ©roboS ber Japaner führte nun bes weiteren 311

öiplomntifdjeit Sferhanbluitgen 3wiidjcn ©hina unb ftapan ,
itt
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bereit Verlauf am 18. älprit 1885 ein Ülbfommen 1 getroffen mürbe,

burd) bas beibe ÜJlädjte fid) oerpflidjteten , ifjrc in Korea befinb*

lidjen gruppen juriirfjuiielien itnb für ben Jall , baß fie burd)

bie üBcrljältniffe genötigt roerben feilten, roieber Gruppen batjin*

jufenben, bem anberen Kontrahenten fofort bauon 2Jlitteilung

311 machen, bem eS bann freifteben füllte, basfelbe 311 tun. tiefer

ißertrag bilbet nun bie redjtlidje Qfrunblage, aus ber bie Japaner

im ßaufe ber neueren ffintroicflung ihrer Schiebungen ju Korea ba*

iRedjt auf eine befonbers bcoorpgtc Stellung fjcrleiteten. 911S

(£l)arafteriftitum teilt übrigens ,£>err uon SBranbt, beffeit ®ar=

ftellung id) aud) b'et roieber folge, bie Jatfadje mit, bafj bie

d)inefifd)e Regierung als folcfje. als er ben 'JJHniftern im Sfungli

patnen oon biefer Konoention fprad), bie beftimmt fein folltc,

3npan ben Sonoanb jum Kriege oon 1894 311 geben, ertlärte,

baß bie tbinefifdie iHegierung nidits oon bem 9lbtommen toiffc,

ba bie Sache ausfd)liefelid> Si bung tfdiang anginge. 5)iefe 9Iuf-

faffung ift nur eine Konfeguenj ber oorbin fd)on ertoäbnten, roo*

1 Sie ^auptbrftimnmngen biefes Sertr age« oont 18. April 1885, ber

in lientfin abgefdjloffen rourbc, roaren folgenbe:

.GS iß hiermit pereinbart, baft (ibuui feine Gruppen, bie fid) bort

(in Soul) tum Schute feiner ©efanbtfchaft befinben, jurüdjiefjen foll.

Ser Zeitraum, in roeld)em biefeS ju erfolgen hat, foü oier Monate betragen,

nadjbem biefer Vertrag unterceiebnet uitb unterfiegelt ift; innerhalb

biefer geit faU iebe Macht bie Sutiidliebung ihrer Iruppen ooDenben,

um alle Aerroidlungen jroifchen ben beiben Mächten toirffam ju oer=

meibtn.

Sie beiben Mächte tommen gegenfeitig bahin itberein, bah ber König

poii Korea aufgeforbert roirb , feine bemaffnete 1)1 acht genilgenb aus-

jubilben
,
um fpä>er bie öffentliche Sicherheit bcS VanbeS aufrechtju*

erhalten, unb einen ober mehrere Cffpiere eine« britten Staate« in feine

Sienfte ju nehmen, bie mit ber Jluobilbung ber ermähnten Stacht betraut

roerben foltcn. Sie beiben Mächte oerpflichten fid) ebenfall«, eine ber

anberen gegenüber, oon nun an feinen ihrer Cffrpere nach Korea tu

entfenben, um bort ben ermähnten Unterricht ju erteilen.

3m Jolle, bafe Unruhen ernfter Art in Korea oorfommen follten, bie

cs für beibe 'Mächte ober eine berfelben notroenbig machen, Iruppen nach

Korea ru entfenben
, fo roirb hiermit pereinbart

, bah eine ber anberen

eine porherige fcbriftlicbe Mitteilung, bieS ju tun, jugehen laßen foü,

unb bah fie ihre Iruppen pirüdtiehen unb bort nicht länger ftehen tafferv

fallen, nachbent bie Angelegenheit beigelegt ift.*
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nach bic ^entralregicrung bk 3?erontroortlid)teit für ben iBerfehr

mit ben tributpflichtigen Cänbcrn attSfcfilieglicf) ben ©enerak

ciouoerneuren bcr angrengenben fßrootngen überließ. Ulis roeitereS

©harafteriftifum möchte ich bei biefer ©elegenheit gleich noch an*

fügen, baß aucb fpäter, als tucihrenb bes chinefifch = japatiifchen

.HriegeS ein Seil beS chinefifdjen 91an i)ang*@efd)roabcr§ in bie

•ßänbe ber Japaner fiel, ber 'lligcfönig bcr mittleren cfjinefifchen

'•Urooittgen eine entriiftete 9}otc an bie japanifcße ^Regierung erließ,

in ber er [ich bariiber befchroerte, baß bie Japaner fich an „feiner"

flotte oergriffen hätten, ba ber ffrieg bod) überhaupt nicht ißn,

ionbern nur Ci hung tfcßang etroas anginge.

Sie folgenben neun f^ußre fteßen nun unter bem Reichen

eines fortioährenben 3urütfbrängenS bes djinefifdjen ©influffes in

.Vforea butd) ben japatiifchen. @S ift cßaratteriftifch, baß $apan
in feiner ftoreapolitif Gßina gegenüber ftcts ber angreifenbe Seil

geioefett ift. ^nfonbcrßcit fpielteti bie biplomotifchen 'Vertreter

Japans in töorea in biefer $eit eine feßr groeifelßafte SNoIle, in*

bem fie mit größter fRüdfidjtslofigfeit bic trüben inneren 9ier*

hältniffc bes CanbeS auSnüßten gttr fBilbung einer japatiifchen

fßartet, uttb auch fonft itt jeber Segicßung auf einen '.Bruch

mit Sorea fotooßl toie mit ©ßina ^inarbeiteten, um Ikranlaffung

gu geroinnen gu einem felbftänbigen ©ingreifen in bie foreattifchett

'-Berßciltniffe. ©rft ber Slufftanb bcr Song l)afs, einer religiöfen

Sette, ber ittt Qaßrc 1894 aitsbrad), gab biefe cnoünfchte ®er=

anlaffung. ©r neranlaßte bas tnilitärifdte ©ingreifen ber Japaner

mit einem toeit über bas 'Jiotrocnbige bitiausgcßenben Aufgebot

militärifchcr 'Ulachtentfaltung uttb ben natürlichen 'ftroteft GßinaS

gegen bie SBefeßung JforeaS bttreh japanifdje Sntppen. 9IIS biefer

'Broteft unberiicffichtigt blieb, ließ bann Gt)ina auf ©runb bes

'Vertrages oon 1885 ebenfalls feine Sruppeti in 'JJorbtorea ein*

rüden. 9lud) bantals roar es 3apan, bas ohne oorßerige JtriegS*

ertlärung ein d)inefifd)es ©efchmaber, bas mit Sßerftärfungen unter*

toegs roar, angriff unb gerftörte. 91uf bie ©ingclßeiten beS nun

folgenben cßittefifd)*japaitifcben Ärieges braudtt att biefer Stelle

iticßt eingegangen gu roetben. Die burch ißn gefchaffene neue

politifcße Situation ift fobifigiert im fjrieben uott Sßimonofefi,
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befielt crfte auf Korea bezügliche ®ertragsbeftimmung lautet:

„ßbina erfeuiit enbgiiltig bie oolte llnabbängigfeit unb 2lutonontie

Koreas an."

^toeiter 21 b f d) tt 1 1 1.

Dom Sritben oon Stjimonofehi bis jum ruffifdHapanifd}en

Konflikt.

(£s ift befannt, bafe bie JriebenSbebingungett, bie am 17. ?lpril

1895 itt Sfjitnonofefi protofolliert mürben, iticfjt in biefcr Jot'11

Ui'irfidjteit mürben. 3 n liefen fUebittgungett mar ber iiiblidje leil

ber fßrooinz Jöntien (Scfieng fing) oon ber ÜJJünbuttg bcs Salti

bis z» ber beS Ciao b°. alfo bie fogenanntc Öiaotung=Jpafbinfel,

oon beit tS fjincfen an ^apatt abgetreten roorbett. ®egett biefe

'Abtretung mürbe feitens brcier europäifdjer 5Jläd)te proteftiert.

(ffemöbnlid) mirb biefe (fnteroention fo bargefteUt, als ob 9htfj=

laub bie ^nitiatioe baju ergriffen fjätte unb oon ®eutfd)lanb unb-

Jranfreid) nur biplomatifd) uuterftiitft morbett märe. 3lud) finbet

man auf feiten ber beutfdjen ißrefjc oielfad) baS Seftreben, einen

Seil ber ilferantroortung für biefen Schritt oon ben beutfcheit

Schultern auf bie ruffifchen hinüber jtt mälzen, nmfomefjr, feitbem

fidi fjcrausgeftcflt bat, bafj infolge ber Beteiligung $eutf<f)lanbs

an biefer ^nteroention ein grober Seil ber japanifdjett Sompatbien

für fBeutfdjlanb oerloren gegangen finb, ein Untftanb, ber fid)

aiigeblid) in ber Stimmung ber jopaniftben .gtanbelsroelt gegen*

über ber beutfdjeit bcfonbetS bemerfbar gemad)t babett foU.

Qtgenbtoie erroicfett ift biefe Behauptung tiidjt. Sind) ift es

fdjletbterbings nicht angängig, bie Bcrantroortung für 'Dinge, bie

gefcbcben finb, abzumälzen. 'Jas Beftreben, biefes ju tun. ift

allerbings fetjr baburcb erleichtert morben, bag SRnfelanb fpäterljin

febr balb fid) bie Situation jjunutie rnadjte, fo ba& es fcbeinen

founte, als hätte eS fid) bist um einen beutfdjeit fjrcunbfdjafts«

bienft gegenüber fHufjlattb gebatibelt. Die Vorgänge bürften uiel*

mehr folgenbennafjen fid) abgefpielt hoben.

9}ad)bem jahrzehntelang bie oftafiatifchc ipolitif unter beut

(ficgenfati Ifnglanb * SRufjlanb geftanbett hQ t ,e • ntar auf feiten

ber ausfd)lief;licb fommerjiell an Gbina interefficrten fDlächte ber.
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berechtigte SBunfdj burdjgebrungen, eine ©tänbigfeit in oie d)ine=

fifctjen SSertjältntffi' l)inpiiijubrinqen burd) bie Sproflamation ber

'•Bolitif ber offenen $ür, beren '.BorauSfetiung roar bie (Srhaltung

ber Integrität be§ djitiefifc^en SRcichcs, roenigftenS fo roeit bicfeS

auf bem afiatifchen Kontinent liegt. $ie enbgültigc Abtretung

ber fiiaotung*$albinfcI an $apan hätte biefeS ^rin^ip ber

Integrität burdibrodjen. Somit mar es 2)eutfd)lanb , bas bie

Anregung gab 311 einer internationalen Qnterocntion, bereit aus»

fdiliefslidjer groert ber mar, 3npan jur Teilnahme an biefer

'Bolitif ber offenen Jiir ju ueranlaffen. ’JMefe Qnterocntion be»

beutete nun infofern feinen oollen (Srfolg, als eS nid)t gelang,

bie atnerifanifdje Union unb ßnglanb 3ur Teilnahme baran ju

ueranlaffen. Sejüglicä ber Union barf biefe Stellungnahme nid)t

munber nehmen, ba biefe ftets grunbläglicf) eine Sinmifdjung in

bie inneren SBertjältniffe Gfjinas abgelehnt unb biefen ©tanb*

pnnft and) roährenb ber cbinefifdjen Uöirrcn 1900.01 aufrecfjt er*

halten fjat. Tie $eilnaf)tne amcrifanifdier Jruppen am Umfaß
uon Üieutfin fann nicht als ein $urd)brud) biefeS Hirin^ipö au*

gefefjen mcrben , ba bie Amerifaner ftets ben Stanbpunft per*

treten haben, baß biefe Teilnahme ausfdiliefilid} 311m Schüße ber

in lientfin eingefd)loffeuen Angehörigen ber roeißen 'Jtaffe gcfdjehen

ift. 'Bebenflidier bagegen mar bie Stellungnahme (Snglanbs, bas

nad) längerer Uneutfdjloffenheit fidi bafiir entfdjieb, bie Xeilnafjme

an bem internationalen '.Borgehen abjuleßnen, troßbem gerabe

biejes 2anb fiel) als ben befonberen Scßüßer ber Integrität ®hi |,a5

auf3ufpielen pflegte. Auf ber unberen Seite tat es aber nud)

nicht bas ©eringfte, um 3apan ben fdjließlid) übrig bleibenben

'jölächten 'Seutfcßlanb , SRußlanb unb ftranfreicf) gegenüber biplo*

matifd) bcisufpringeri. ®S barf nun meber munber nehmen, noch

barf fDeutfdjlanb bafiir oerautmortlid) gemacht roerben, baß SHuß*

latib bie Situation benußte, inbent eS feinerfeits burd) Anfammlung

oon Kriegsfdjiffen in 'Jlagafati fchou roährenb ber Serhaublungcn

mit $apan roegcn ber '.Berichtes auf ßiaotung eine betnonftratiuc

•Spaltung einnahm, um au§ ber neu gefdjaffenen Situation in be*

faunter unb ftets in feiner d)inefifd)en 'Bolitif geübter SBeifc aus*

fcf)liefjlich für feine 'Brioat3roecfe Vorteile 311 3icf)en. Alfo nicht

311 beginn jener 'Berhanbtungcn , fonbern erft roährenb biefer
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unb nad) intern Slbichlufc rürfte SRußlanb bei bem beutich'niffifth»

franjöfiftfK rt Borgeben , bas an fid) feinen unfreunblichen äft

gegen 3°Pan, nun gar nod) jugunften SRufclanbs bebeutcn folite.

in bie oorberfte Sfeibe. Ulan bari es allerbinge ben Japanern

nicht übelnefjmen, roenn fie angefichtS biefer Berbältniffe unb be*

fonberS angefid)ts bes ihnen iolgenben Vorgehens fRuBlanbs in

ber Blanbfcburei , bas ebenforoenig jemals non Xeutfchlanb ge=

billigt roorben ift, roie ihm ieitens XcufchlanbS etwa abfidjttidt

Uorfcbub geleistet roorben roäre, Xeutiehlanb als .öeltersbelfer

iRußlanbs mit nerantroortlicb malten. Xie 3ufammenbänge finb

ja felbft in (Europa fo ungenau befannt geioorbeit , bajj auch bei

uns Dielfad) bie Sluffaffung berrfeht, Xeutfcf)lanb hätte mit feinem

(Sinfprud) in ben Trieben ooit Shi*nonofeti auSfcblieBlid) bie fjeft»

iefcung Uufclanbs in ber Ulanbiehurei norbereiten roollen.

Übrigens hatte tnjroifthen ©nglanb ben ^apanem bereits

einen Xienft geleiftet, ber leiber in hohem Blaße baju beitragen

folite, baS europäifche Breftige in ^apan unb ganz Cftaften er>

heblid) ju untergraben; eS hatte nämli<b bereits am 27. ’äuguft

1894 mit 3°pan einen neuen .{janbelsnertrag gefd)loffen. ber

Cfapait erhöhte ,3ollföfie zubilligte unb gleichzeitig bie Slufhebung

ber ßrterritorialität ber Jremben im ßanbe herbeifiihrte, bie ba=

burch, junächft foroeit fie englifche Untertanen roaren, ber ®crid)ts>

barfeit bes ßanbes unterftellt rourben. Xie Borteile, bie ihnen

biefer Vertrag ftatt beffen brachte, roaren infofern jroeifelhafter

Batur , als jroar ber UaßZ'uang für SReifenbe im 3 nncrn

ßanbes aufgehoben, unb bas ganze ßanb als folches für

ben Jrembhanbel freigegeben, aber bie Schaffung ber öazu

unbebingt uotroenbigeti ©runblagc oeriehen rourbe, nämlich ber

©eroinn beS SRechts für Jtembe, ©runbbefiS zu erroerben. Uodi

bis zum heutigen Jage — unb bas biirfte fchr roenigen unterer

^apanfehroärmer befannt fein — ift es in biefem Zfulturlanbe

ben Jremben als ^erfon nicht geftattet. ©runbbefiß zu erroerben,

ein .öemmfehuh für jebe intenfine unb iclbftänbige Betätigung

fremben Kapitals. Xaher Iahen fid) infolge biefes Borgehens

©nglanbs and) bie anberen Uläcf)te genötigt, ben gleichen ©eg
ZU roanbern, ein Borgehen, bas im befonberen Blähe bazu bei*

getragen hat. baß bie ©ntroidlung Japans fo bcäugftigcnb fchnell
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oor fid) gehen unb bcn curopüifchen SJlächten fo über ben Kopf

roadjfen tonnte, roie eS gefcheljen ift.

SBie fteltte ftdj nun aber bas auf biefe SBeife mit einem

enormen fpiuS oon Slnfefjen unb 9Jlacf)t aus bem djinefifch"

japanifdjen Kriege heroorgegangene .^apan j« Korea, beffen Um
nbfjnngigteit foeben erft emphatifd) 311 beginn unb loäfjrenb beS

japanifd)*d)inefifd)en Krieges feitens Japans betont roorben mar?

3unäcf)ft mürbe, bamit in bem fßuppcnfpiel ber ©ajajjofcbnad

nicht fehlen follte, ber König oon Korea oeranlafjt, am 8. Januar

1895 bie Unabtjängigfeit feines SHeidjeS oon Efjina in feierlicher

SBeife 31t ertlären. Stber ben Japanern ging bie Einführung oon

Sfeformen in Korea, bie ber König biefen in feierlidjer SBeife

oerfprodjen hatte, nicht fdjnell genug. ,3roar mürbe ein fogenanntes

Steformminifterium eingefegt ,
unb eS mnrbe and) begonnen mit

ber Schaffung einer curopciifd) auSgebilbeten Slrmce; aber bie

3teformmafjnaf)men bes Königs ftiefien auf erheblichen Söiberftanb

bei ber Sfeoölferung be§ öanbeS, bie burchaus jeber Eiumifchung

in bie inneren Skrljältniffe Koreas burcf) bie Japaner, bie gleich

oon oornherein baS SRedft barauf in ber robufteften unb taft*

tofeften SBeife trof) ber foeben erflärten Unabhängigteit Koreas

beanfprudjten unb geltenb machten, abholb mar. ®aS 3al)t 1895

machte Soul 311 bem Schauplag ber roilbefteit japanifd)en unb

antijapanifchen ^Intrigen, für bie bie SJerantroortung in erfter

ßiuie 311 roälgen ift auf bcn japanifefjen ©efanbtcn, ©eneralleutnant

SJicomte 9Jfit)ura. $)ie auf Setreiben ber Königin befdfloffene

Stuflöfung ber auf japanifchc ©eranlaffung hin gcfchaffenen , auf

moberne SBeife auS3ubilbenben brei SJataillone führte 311t SReoo»

Iution, bei ber bie Japaner bie Kuliffenfchicber roaren. SIm

8. Oftober 1895 mürbe bie Königin im fßalaft oon einer be»

roaffneten ®anbe überfallen unb ermorbet. Sficomte SJlitjura

mürbe öffentlich ber SJlitroiffcrfdjaft gc3ief)en, unb es begann eine

SJeroegung 3ugunften Shifjlanbs, beffen glottc in biefem SBintcr

in ber bamalS ja noch cgincfifiheti Kiautfchoubucht iiberminterte.

Stad) mehrfachen fßalaftrcoolutionen, in benen teils bie japanifchc,

teils bie fdjncU entftanbene rnffifche Partei baS ilbergemicht ge»

loann, (anbeten angeblich 311m Schule ber ruffifegen ©efanbtfcfjaft

am 11. fjebruar 1896 oom ruffifdjen KriegSfchiff „Slbmiral

iKubolf dabei: Äorea. 23
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Komiloff" 200 ÜJlann Starinctruppcn. 3Jlan roeiß e§ nicht, ob

fic auf Seranlaffung bes Königs ober felbftänbig crfchiencn.

^ebenfalls geroantt bamit bic ruffifetje Partei am |jofe bie Über*

ßanb, unb als bie japanifrfje Partei ju einer erneuten ^Jalaft*

reooiution feßritt, flüchtete fieß ber König in bie ruffifeße ©efanbt*

feßaft, unb fRußlanb ging nun baju über, bic und) europäifeßem

3Jlufter ausjubilbenbe Slrmee unter bie fjüljning oon ruffifeßen

Qnftrufteuren ju [teilen. 3ur Sertneibung eines 3ufammenftoßeS

trafen SHnßlattb unb 3 aPan am 28. 3Rai ein Slbfommen, tnonad)

beibe Seile fid) bereit erflärten, ben König bes unabhängig

bleibenben Korea jum 3merfe her bauemben Sicherung ber

Orbnung ju unterftüßen. fttoeß bad)te SRußlanb bamalS nicht

baran, baß ißt» 3apan ein fo gefährlicher ©egner roerben tonnte.

Sielmehr hätte cS oielleidjt nicht einmal biefeit Sertrag mit

3apan gefdüoffen, menn eS nicht burd) feinen 2öortlaut ßnglanb

hätte bie Gelegenheit nehmen roolleti, ben ruffif<ß*japanifcßcn

Streit bejüglicß Koreas jur Seranlaffung oon SBeitenmgen ju

nehmen. 3aßati bagegen tnar in feiner SftionSfreißeit bezüglich

Koreas mohl in erftcr ßinie baburch etroas lahm gelegt, baß es

fid) burd) bie japanifeße Beteiligung an ber ©rtnorbung ber

Königin oon Korea arg tompromittiert oortain. Sic japanifeße

^Regierung berief fofort fämtliche roäßrenb beS SlttentatcS in Soul

bebienfteten Beamten, nad) fRcin 44 3mil* unb 8 fDlilitärperfonen,

mit ßinfeßluß beS ©efanbten nach 3apan jurüct, ließ fie bei ihrer

ßanbung in Ujina gefangen nehmen unb ißnen megen 9Rorb unb

Beißülfe ba^u, foroie megett Störung beS öffentlichen JJt^öenS

ben ißrojeß machen. Saß bie Slngefcßulbigten in biefem mangels

uon Bemeifen freigefproeßen mürben, tonnte ben fd)led)ten Cin*

bruef, ben QapanS Sluftreten in Korea machte, unb für beffeu

llnabßängigfeit es angeblich foeben noch einen großen Krieg ge*

führt ßattc, nießt oennifdjen. Sas Auftreten fRußlanbs auf bent

toreanifdjen Jfntcreffenfcßnuplaß tarn für (Japan stoeifelloS über*

rafdjenb. @s ßattc einen fcßlechten Saufcß gemacht. 9it bie

Stelle bes fcßroerfälligeu KoloffeS beS eßinefifeßen fReießeS, baS

noeß eben feine militärifeße Unfäßigfcit jur ©einige gezeigt hatte,

mar ein atiberer, aber gefährlicherer Koloß getreten, SRußlanb,

beffen oftafiatifrfje Sßolitif ber legten 40 3faßre eine rapibe unb
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burdjauS erfolgreich burdjgefiiljrte ©jpanfion oom äufeerften Oftgipfel

bes Reidjes tiad) ©üben fjin in ber Ridjtung auf ben eisfreien

•hafen gezeitigt hatte. ^mmerfjin erfannten bic ©ingelbeiten beS

fd)on ermähnten , am 24. {Jfebruar 1897 gefdjloffenen ruffifch-

japanifdjcn 2lbfommens eine getuiffe Stellung Japans in ftorea

an. ®ie ©ertragSoerl)anblungen mürben in Soul eingeleitct unb

in ©loSfau gu ©nbe geführt. ^uuädjft tarn ein fogenanntes

©lento ranb um guftanbe, bas nad) ber „.{Japan SBeeflet) ©lail"

oom 6. ©lärg 1897 folgenben SBortlant I)at:

„®ie Sertreter {Japans unb RußlanbS in Soul finb

nad) ©eratung auf ©runb gleid)lautenber Reifungen ihrer

beiberfeitigen Regierungen über bas folgenbe ülbfommcn

übereingefommen.

1. Cbgleid) bic Riidfcljr bes ftöuigs non Äorea nad)

feinem ©alafte feinem eigenen freien Silillen überlaffen bleiben

muff, fo merben bod) bie ©ertreter ber beiben ©läd)te, falls

fie ber Slnfidjt fein füllten , baß trog fold)er Riicffcl)r feine

Befürchtung für Sr. ©Injeftät Sicherheit befteben mürbe, bem
.Könige raten, nad) feinem ©alaftc giiriitfgufeljrcn.

3ugleid) mirb fid) ber japattifdje Vertreter uerpflidjten,

ftrenge ©lafjregeln gu ergreifen, um bie japanifdjen Sofbi

unter Kontrolle gu halten.

,
2. *35ie 'JJlinifter bes augeublidlid) am Ruber befinb-

lidien Äabinetts finb aus Sr. ©lajeftät eigner 29al)l f)eroor*

gegangen. ®ie meiften uon ihnen haben mäljrenb ber gmei

{Jal)re ©linifter* ober anbere beroorragenbe ©often ein-

genommen unb finb als ©länner oon liberalen unb ge-

mäßigten 9lnfid)tcn befannt. “35ie Vertreter ber beiben ©ladjte

merben es ftets als if)re Aufgabe betrod)ten , bem Honig gu

raten, ©länner non liberalen unb gemäßigten ©efinnungeit

gu ernennen unb baS Soll mit ©roßmut gu beljanbeln.

3. 3)er ruffifdje Vertreter ift bcrfelben 2lnfi<ßt roic ber

japanifdje Vertreter in ben folgenben ©unften

:

Unter ben jetjigen ©erf)ältniffen in Horen ift es not-

roenbig, um bie japanifd)en Jclcgraphenlinien groiftfjen fjufait

28 *
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unb Soul ju ftbügen. bnß japanische Sachen an be'nmmten

fünften ftationiert roerben. Sber bie je|(t aus brei Rom«
panien beftebenben Telegrapbenroacben (ollen fo ruhig wie

möglich juriidge$ogen unb ©enbarmen an ihrer Stelle per«

roenbet roerben: 50 in Taihr. 50 in Rabetmg uub 10 auf

jeber ber 10 Stationen jroifdten g-utan unb Soul. Tiefe

Sin ber Seneilung Tann mobifijiert roerben, aber bie ©eiamt«

$afjl ber ©enbarmen (oll nicht mehr als 200 betragen. Süßer«

bem (ollen biete ©enbarmen allmählich juriidgejogen roerben

oon ben Stellen , an benen bie SRube roieberbergeftelit

roorben ift.

4. Um bie japanifchen Sftieberlaffungen in Soul unb

ben Sertragshäfen gegen bie ©efahr eines SngriifeS burdt

bie Koreaner ju fähigen unb für ihre Sicherheit ju (orgen.

fönnen jroei Kompanien japanifdter Truppen in Soul unb

je eine in Jufan unb ©enfan ftationien roerben. Tie Starte

einer Kompanie barf nicht über 200 IRann betragen. Tie

Truppen (ollen in ber 9läbe jeber Slicberlatiung untergebracht

roerben unb tollen jurüdgejogen roerben. fobalb bie ©efabr

eines Angriffes poriiber ift. Um bie rutfiidie ©efanbtfcbaft

unb Ifonfulate ^u (djütsen. fann bie ruffifcfie (Regierung Sachen

nach ben ermähnten blähen legen, bereu Starte bie 3ahl
ber japanifcben Truppen nicht iiberfteigen foll. Tiefe Sachen

(ollen .jurüdgejogen roerben, foroie bie tfiube im 3nnfm
Koreas roieberbergeftelit ift.

So geichehen 3U Soul am 14. ®!ai 1806.

ge$. fiomura 3nutaro.
ge,5. Saeber.'

Ter eigentliche SBertrag oonlRoSfau lautet nach ber*

jelbett Cueüe, roie folgt:

„SJlanchaU SRarquis Sjamagata, SuBerorbemlidter Sot*

fchafter Sr. 2Ra|eftär bes Kaifers non unb 1?rin,$

Cobanoff. Ulirtifter ber äußeren Angelegenheiten oon SRub*

lanb, hdben, nachbem fie ihre 3been übet bie 3uftänbe’in
Korea ausgetaufcht, beühloffen, bas nachftehenbe Sbfommen

abjutchliefjen:
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I. 3Jlit ber Rbfidjt, beit finaii^ieUen Schroierigfeiten

Koreas abju^elfen, roerben bie Regierungen ooti ^apan uttb

Rufilanb ber foreanifdjen Regierung raten, alle unb jebc

iiberfliiffige Ausgabe ein^ufdjränten unb ju uerfudjen ,
ein

©[eidjgeroidjt .yuifdjen Slusgabe unb ©innafime bcrjuftellen.

Sollte eS alS ein ©rgebniS roefentlidjer amtlicher Reformen

für ftorea notroenbig eradjtet toerben, 3U einer fremben An-

leihe 311 fd)rciten, fo roerben bie Regierungen oon ftapan unb

Rufjlanb nach gegenfeitiger Übereinfunft iljre £>ilfe Korea zu-

teil roerben laffen.

II. Soroeit bie fjinanjen Koreas unb feine Sparfamteit

bieS erlauben, roerben bie Regierungen oon 3fapan unb Rufe*

Ianb es Korea überlaffen, mit fulfe feiner eignen Untertanen

unb offne fid) an frenibe £>ilfe ju roenben, eine Rlilitär* unb

^ßofijeimacbt ju organifieren , bie für geniigenb angefeljen

roirb, um bie Ruhe innerhalb feiner ©renjen aufredjtjuer^altcn

unb biefelbe ju unterhalten.

III. Um ifjrc Serbinbung mit Korea ju erleichtern, foll

bie japanifd)c Regierung bie Kontrolle über bie jeßt tatfätf)*

lief) in feinem 93cfits befinblidjen Selegraphenlinien auSüben.

Rufilanb foll ba§ Recht haben , $elegraphenlinien jroifdjcn

Soul unb feiner eigenen ©ren^e 1

3U errithten.

Sobalb Korea fid) in ber Sage befinbet, bie oben er*

mahnten Jelegraphenlinien 311 laufen, foll es baju be«

redjtigt fein.

IV. fjalls eS ratfam erfdjeinen füllte, eine eingeljenbere

ober genauere ßrfläruitg über bie obigen fünfte 3U formu-

lieren, ober falls anbere fragen, bie eine Serftänbigung er»

forbern tonnten, auftaudjen fällten, fallen i8eoollmäd)tigte

ber beiben 'Ulachte jur SBerffanblung über biefelben in einem

©eifte ber Jreunbfdjaft beglaubigt roerben.

So gefd)ehcn 311 SRoSfau am 28. 3uni/9. ^tili 1896.

ge3 . Rlarquis §)amagata.
ge3 . 'f}rin3 ßobanoff."

1 SU4 foldje fßm bamalS nur erfl bie ©renje jroifeben fiorea unb ber

ißtimorffaija in Betrogt, no<b nicht etroa bie foreaniftb.manbfdiurifdie ©renje.
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Cbtoohl in biefem Slbfoinmcn oon einer Kommanbienmg
ruififcher Cifijiere unb Unteroffiziere zur Jlusbilbung foreaniicher

Gruppen nicht bic Nebe roar, fo fanb eine folche bocb tatfäehlich

ftatt, unb zwar — roie non nt ffifcfjer Seite behauptet roirb —
aut ausbriicflicbcn SBunfcf) bes Königs non Korea.

Sluch gapan fonntc nicht hinbern . baß bie Snmpathien für

Nu&Ianb unter (finfluß ber rufftfehen Partei mehr unb mehr

rouchfen unb jum Nusbruef fantcn in einem am 3. Cftober 1897

jroiichen Nußlanb unb Korea gefchlofienen Pertrag. burch ben bie

Leitung ber foreanifchen Jinanjen ruffifehcn Beamten übertragen

ererben feilte. Tiefer Vertrag begrünbete eine gcroiffe Porberrithafr

NufelanbS in Korea. 91uch oerfuchte Nußlanb nunmehr ben Spieß

herumjufehren unb protegierte in oftentatioer Steife nun feiner»

feitS bie fogenannte llnabhängigfcit Koreas babutch. baß es ben

König oeranlaßte, am 12. Cftober. alfo oier Jage nach Slbfetluß

bes ruffifch*foreanifchen Vertrages, ben Kaifertitel anzunehmen.

Cfs barf loohl faum baran gczrocifelt roerben. baß biefe noch*

malige ausbriicflithe Tohunentierung ber llnabhängigfeit nun in

erfter Sinie an bie japanifche ilbrefie gerichtet roar. llntiomebr

beeilte fich gapait mit befannter Pehemeriz. in ber innent Politif

Koreas ,ju roiihlen unb fich eine 'Partei ju fchaifen; ber (rrrolg

blieb auch nicht aus. (ßab hoch bas Sluftreten ruififcher gn»

ftrufteure unb Perater bes Kaifers einen trefflichen Porroanb für

bie Gilbung einer frembenfeinblichen 'Partei unter japanifcher

gührung.

Pe,jeichnenb für bte bamalige Sage ift ein ©rlaß . ben bie

ruffifche Negierung im Platz 1898 im ..NegientngSboten“ oer»

öffentlichte

:

,.gn leßter geit ftnb auS Soul Nachrichten eingegangen,

bie auf bie Sntftehung einer polttifcben (Sarong im Sanbe.

foroohl innerhalb ber Negierung als auch im Polfe. hin»

weifen.

Unter ben Staatsraftoren haben fich Parteien gebilbet.

bie fich gegen bie gremben überhaupt feinblich oerhalten unb

orten erflärt haben, beß Korea febon ben PJeg ber Selb»

ftättbigfeit befchritten habe, unb beShalb bie Negierung in
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beit Angelegenheiten ber inneren Scrmaltung irgcnbeiner

frentben Unterftüfcung nicht bebürfe.

3)iefe Umftänbe haben bie Jätigteit ber auf bic Sitte

bes KaiferS ßi unb feiner {Regierung nach Soul fommanbierten

{fnftrufteure unb bes {finanzrateS erfcf)roert, bie allen mög*

liehen .fjinberniffen bei ber regelrechten unb geiuiffenhaften

Ausführung ber ihnen übertragenen Spftictjtcn begegnet finb.

6ine folcfje Sachlage fönnte ben roohlmollcnben Abfichten

SRufjIanbs nicht entfpreefjen.

{fn JRiicf ficht hierauf rourbe auf Allerhöchften Sefehl

unfer Vertreter in Soul beauftragt, fomohl bem Kaifcr per*

fönlich als mie auch feiner Regierung bie {frage »orjufegen:

ob fie unfere roeitere .fjilfe beziehentlich ber Sicherung beS

.ßofeS, ber {fnftrufteurc in ber Armee unb beS {RateS ber

Scrroaltung ber {finanzen für nötig erachten.

Auf biefe {frage mürbe bem ruffifchen ®efcf)äftsträger in

Soul geantmortet, bah bie toreanifefje {Regierung, inbem fie

ihren tiefften Danf unferent erhabenen {Monarchen für bie

.Korea feinerzcit gcleiftete .{jilfe auSfpricht, finbet, bah jefit

baS ßanb fchon ohne lluterftiihung in militärifchen unb finan*

ZieUen Angelegenheiten auSfommcn fann, unb bah brr Kaifcr

oon Korea bie Erlaubnis erbittet, einen Spezialgefonbten

nach {ßcterSburg zu entfeitbcn, um betn ruffifchen Kaiier

feinen befonberen 'Sauf zu iibetbringen.

{fn {Rücfficht auf biefe {Rachrichten h°t bie Äaiferlidje

{Regierung ihren Vertreter in Soul angemiefen ,
bem Kaifer

oon Korea unb feinen ÜRiniftern zu eröffnen, bah, fobalb

nach 'hrcr 9Reinung Korea jefit feine frembe |>ilfe mehr nötig

habe unb imftanbe ift, mit eignen Kräften bie Unabhängig*

feit feiner inneren Sermaltung z» frühen, mir nicht zögern

merben, bie Abberufung unfereS {finanzrateS 31t oerfiigen.

ÜBaS unfere OTilitärs betrifft, fo merben fie nach ihrem Aus*

tritt aus ber forcanifd)en Armee jeitmeife zur Verfügung

nuferer ÜRiffion bleiben in {Riicfficfjt auf bie noch nicht be=

ftimmte ßage ber ®inge in Korea.

{Rieht mehr burch bie Serantroortnng gebunben, roelche bie

Anroefenfjeit ber ruffifchen {fnftrufteurc unb bes {Rates ihm
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auferlegt, fann SHußlanb jctjt oun jebet tätigen Jeilna^me

an ben Angelegenheiten ftorcas abftehen, in ber Hoffnung,

baß ber banf feiner Unterftütjung erftartte junge Staat fähig

fein roirb, foraohl bie Orbnung im 3nnprn mie auch fe *nc

uolle Unabhängigfeit felbftänbig aufredjtauerhalten.

3fni entgegengefctjtcu JaUe mirb bie Ifaiferlidje SRegierung

URajjregeln ergreifen , um bie JJntereffen unb SRedjte ju

mähren, bie fRufjlanb, als einer Äorca benachbarten 'IRacht,

jufommen."

Stoß ber fion^iliauj, bie in biefer offijiöfen 'Veröffentlichung

jum AuSbrud fommt, fd)imntert bod) bie ®ntfd)l Offenheit SRufjlanbs

burd), feine in Jtorca gewonnene Stellung nicht preisjugeben,

fonbern fie enentuell felbft mit Oeiualt ju nerteibigen. Zimmer ent»

fdnebener machte fieh auf beibett Seiten ein Operieren mit bem begriff

ber Uitabhängigfcit fforcas geltenb, bafj ^um Scfjilbe für bie beiber*

feitigen agreffioen Qntercffen in ftorea genommen mürbe. Diefe

3:atfache geht noch flarer heroor aus einem fProtofoU, bas am

25. April 1898 jiuifchen Jfapan unb SRufjlanb bezüglich floreas

in (Ergänzung ber beiben fchon ermähnten Abfommen in Üofio

juftanbe fam. 'Jladj bem ruffifefjen „'.Regierungsboten" lautet biefeS:

„$er ÜBirfliche Staatsrat unb fiammerherr iöaron fRofen,

au&erorbentlicher ©cfanbter unb beoollmäditigter SDtinifter

Sr. SRajeftät beS fiaifcrS oon fRufjlanb, unb ber Sgaron

Aifchni, ©linifter ber auSmärtigen Angelegenheiten Sr. ©lajeftät

beS ÄaiferS oon Q’apan, haben, um bem Artifel IV beS 3U

fDlostau am 9. 3funi 1886 oon bem StaatSfefretär Jiirften

Vobanom unb bem 'JJlarfchall ©larquis jffamagata unter«

jeichncten 'Jkotololles {Jolgc 3U geben, h'cr3u gehörig er«

mädjtigt, bie folgcttben Artifel oereinbart:

1. ®ie itaiferliehen ^Regierungen oon fRufjlanb unb Qfapan

ertennen cnbgiilttg bie Selbftänbigfeit unb gänjlidje Un*

abhängigfeit Koreas an unb ucrpflichten fid) gegenfeitig, fl«h

einer bireften ffiinmifehung in bie inneren Angelegenheiten

beS ßanbeS enthalten.

2. bent Söunfche
,

jebc mögliche Urfadje eines fDlife«

oerftäitbniffeS in ber ^lifunft auSjufdjliefjett, oerpflichten fid)
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~bie Äaiferlirßen {Regierungen SRußlanbs linb 3 QPan^ gegen«

feilig, falls Äorea ben {Rat unb bie Unterftiigung SRußlanbs

ober Japans naeßfueßen füllte, feine SDlaßnaßmen jur Er*

nennung oon militärifdjeu ^nftrufteuren unb ^inan^SRat*

gebern ju treffen, oßne juoor barüber 311 einem gegenfeitigen

EinoerftänbniS gelangt 3U fein.

3. 'ilngeficßts ber großen Sntroicflung
,

tueldje bie

•fjanbelS* unb 3nbuftrie*Unterneßmungen in 3apatt erhalten

gaben, forme in {Rütfficßt auf bie bebeutenbe Sln^agi japani*

frßer Untertanen, bie in ßorea rooßnen, ruirb bie ruffiftße

{Regierung ber Entroicflung tommeqieller unb inbuftrieller

©esießungen ^roifrfjen ^apan unb itorea feinetlei £inberniffc

entgegenfegen."

Slucf) ift intereffant, roie ber „{Regierungsbote" biefes ©rotofoll

fommentiert. Er oeröffentlidjt nämlid) unter beut 12. SDlai 1898

.einen auf ba§ ©rotofoll be3Üglicßen Erlaß folgenben QnßaltS:

„©eit ber ©eenbigung bes d)inefifcß*japanifcßen ÄriegeS

ßat bie Äaiferlicße {Regierung nidjt aufgegört, alle igre Sorge

barauf 3U riegten, bie Integrität unb oollftänbige Unabgängig*

feit be§ foreanifeßen Staates 311 fidjern.

3uerft, als es fieß barunt ganbelte, bie finanzielle unb

militärifd)e Crganifation beS jungen Staates auf feftgefiigte

©runblagen 3U ftellen, mar e§ natürlicg, baß biefet eine

frembe Unterftiigung nießt entbegren fotmte.

$eSßa!b gat im $aßre 1896 ber ßönig uon Äorea bie

inftänbige {Sitte au ©e. URajeftät ben ffaifer gorirßtet,

ruffifiße ^nftrufteurc unb einen ruffifeßen Jinansrat nad)

Soul 3U entfenben. Danf ber Unterftiigung, melcße SRußlanb

Äorea 3ur reeßten $eit zuteil roerben ließ, ßat Äorea jegt

ben ÜSeg betreten, auf roelrßem eS imftanbe ift, feine

innere ©crroaltung felbft 311 beforgen.

3>iefer Umftanb ßat e§ SRußlanb unb 3aPan nröglicß

gemaegt, in einen freunbftßaftlid)en SDlcinungSauStaufd) 311

treten, um in tlnrer unb genauer Söeifc bie gegenfeitigen

fflesießungen ber beiben Staaten angefießts ber imlängft auf

ber toreanifeßen .^albinfel gefdjaffenen ßage feftsuftellen.
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Tic Bcfpredningen hoben ju bcm Slbidilitß eines Slb«

fommens geführt, bas baju beftimmt ift, bas Brotofoli non

IRoSfaii 1896 zu ergänzen, unb baS auf Befehl bes ftaifers

burd) ben ruififdien ©efanblen inXofio unterzeichnet roorben ift.

Turd) eine befonbere H laufe! biefeS Slbtoinuiens fegen

beibe iRegierungen enbgültig bie Slnerfennung ber Selbftänbig«

feit unb gänzlichen Unabhängigfeit bes Foreanifdien Seiches

feft unb oerpfliebten fieh gleichzeitig, fid) jeber ©inmifdjung

in bie inneren Ulngelegenljeiten biefes ßanbes zu enthalten.

3n bem JJaUe, baß Korea bie llntcrftüßung einer ber Ser«

tragsmäd)te nötig hätte, oerpfliebten fid) Sußlanb unb ^opan.

feine SJlaßregeln bezüglich Koreas zu treffen, ohne eine oor«

gängige übereinftimmung jroifchen beiben 3Räd)ten herbei«

geführt zu hoben."

Der „fRegierungSbotc“ fügt bann bem oon ihm oeröffent«

lichten Xert bes Stotofollcs noch hinzu:

„Der oorftehenbe bipfomatifebe 9lft bezeugt fomit bie

Xatfacbc , baß bie beiben befreunbeten Staaten . roeldje aus«

gebehnte, aber zugleid) butebaus miteinanber harmonierenbe

3fntereffen im fernen Cften hoben, ganz naturgemäß bie Sot«

roenbigfeit erfanttt hoben
,

gegeufeitig bie Süße in ber be«

nadjbarten -Dnlbinfcl z« fiebern, inbem fie bie lltiabl)ängigfeit

unb bie innere Crbnung bes jungen foreanifdien Seiches oer«

bürgen.

infolge bes ilbfefjluffes biefes freunbidjaftlichen 9lb«

fottimenS toirb Sußlanb in ber ßage fein, alle feine Sorg«

falt unb alle feine Bemühungen auf bie gliicfliche Berührt«

liebung feiner frieblicheu hiftorifchen Aufgaben au ben ftüften

bes ©roßen Czeans zu ridjten."

Xas mar bie politifdie ßage bezüglich Koreas uor ber „Snd)=

tung" bes Bort 9lrtßur«©ebieteS burd) Sußlanb unb ber ©rteilung

ber Konzeffion zur oftef)incfifd)en Sifenbafjn — zweifellos an fieh

fdion SInlaß genug zu ber Annahme, baß 3apan bezüglich Koreas

biejenigen ßrfolge burd) Sußlanb mürben ftreitig gemacht roerben,

bie eS burd) ben d)inefifd)«japanifcheu Krieg formell erreidjt unb

praftifd) aud) bereits fidjer in ber Xafcße zu hoben glaubte: unb
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cs war nur ein tleineS, müljfam aufredjterhaltenes japanifches

Sfcferoat, bafc SRufclanb ftef) oerpflidjtete , ben |janbels* unb

inbuftrieUen SBeftrebungen Japans in Korea feine |iinberniffe in

ben '.Bieg ju legen.

$afj ftapan bezüglich feiner auswärtigen ©egncrfdjaft in Korea

einen fdjledjten kaufet) gemacht ^atte, trat immer meßr unb mehr

in bie ©rfdjeinung. $atte bie rttffifdje Jlotte ben legten VJinter

bereits in tfjinefifdjen ©ewäffem überrointert
, fo wählte fie fiir

ben SBinter 1897/98 für iljr aus neun KriegSfdjiffen beftefjenbeS

'.©(abirooftof*©efd)roaber als Ort ber Überiointerung ben #afen

oon Vort Slrtfjur an ber ©iibfpiße oon ßiaotung. SBereitö biefe,

mie eS E)iefj, „oorläufige Vefeßung als Söinterhafen" beunruhigte

bie Japaner auf bas allerlcbf)aftefte. um fo mehr, als ^apan erft

nad) bem Jriebensfdjluß oon ©f)imonofcri ßiaotung mieber preis*

gegeben hat *P > unb eS ihm nun felbftoerftänblidj fdjmcr merben

mußte, ^ujufehen, loic bie ©rfolge eines fiegreidjen Krieges ohne

©djmertftreicb in bie .fpänbe beS in Korea fdjon ju unbequem

geworbenen ©eguers iiberjugeben fidj anfdjicften. Überhaupt be*

beuteten bie folgenben ftaljre in Korea ein aUmäfjlidjcs ^3«riicfbleiben

beS japanifchen ffiinfluffeS im 'Verhältnis jum ruffifdjen. Söenn*

gleich fein gmcifel ift. bafj ber japanifdje ©influfj in Korea an

fid) getoachfcn ift, fo mürbe bod) jebes SBadjStum ausgeglichen

burd) ein feineSfalls geringeres VBatfjStum bes ruffifdjen ©in*

fluffeS. /Die Urfadje bafiir liegt in bem rapiben Vorwärts*

fdjreiten StufjlanbS, baS in jener $eit überhaupt auf bem Söege

nad) bem ©üben gu fonftatieren war. fHußlanbs ©jpanfions*

politif im fernen Oftafien, bie unter ber Rührung bes ©rafen

Vhiraoioff SlmurSfi um bie 'JJlitte bes oergangenen 3;ahrhunberts

in 'Jfiefenfdjritten oormärtsgefommen war, war bann ^ahrjeljriti'

hinbutd) jum ©tehen gefommeit. ©rft bie neuen ©hanccn , bie

bem Vorbringen 'Jiufilanbs burdj bas militärifrfje /Darnieberwerfen

©hinaS burdj bie Japaner unb burd) bie beutfdje Qnteroention

wegen ßiaotung gefdjaffen würben , ermutigten bie fHuffeu 31t

einem Vorgehen, ju bem eigentlich fein befonberer 9Jlut gehörte,

ba eS nidjts weiter bebeutete, als eine aufjerorbentlidj günftige

Situation auSjunufcen. @S ift ja befannt, baf? baS fo uiel be*

munberte Vorbringen fRufjlanbS nach bem fernen Often faft ganj
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ohne Sdjroertitreid) oor fidj gegangen ift. 3!ur ein einziges 3J?aI

hat fidj bett Suffen eine ihnen and) nur einigermaßen militäriid»

gemachfene ÜJiacbt bei biefen Sorftöfeeit in bas jum größten ieile

unbewohnte ßanb entgegengeftellt, unb jmar nbr 3ah rhunberten.

als bie bamals noch ben Stullen tulturell Überlegenen ©hinefen

bie bamaligen alten ruffiidien Kolonien im Ämurtal, oor allen

tllbajin, eroberten unb SRußlanb ju bem alles anbere als ehren*

oollen fjrieben oon 9Jertfd)inSf zwangen. Der erneute, etwa $mei*

hunbert Oahrc fpäter mieber begonnene Sorftofj SRußlanbs in

biefe 'Jlarf)bargebiete ©binaS ianb bereits einen burdi jahllofe

innere unb äußere Rümpfe oöllig gefdiroächten Gfegner oor. bem

gegenüber gar feine ©roberungspolirif, nur noch eine Cffupations*

politil am Slaße mar. ©S mar fRußlanbs llnglüd, baß e§ in

bieten irabirionen über ein hal&es 3a{j rbunbert in feiner oft*

afiatifchen Solirif breifter unb breifter geworben unb infolge*

befTen ju einer llnterfchäßung ber Sftaten an fich gefommen war,

bie fich ipäterhin fo bitter rächen follte. 3m alten (ffeleife bewegte

Tuh auch noch bas Vorbringen SRußlanbs in ber 9Jtanbftf)urei.

©in englifd)eS Spnbifat ,
an bem übrigens auch beurfebes

Kapital beteiligt war, hotte im 3Qhte 1897 Sie erfte ©ifenbahn

in Storb * ©hina , bie Imperial Chinese Railwav , bem Vet*

lehr übergeben , bie ©ifenbahn ,
bie iongtu an ber Veiho*

ajliinbung cinerfeits mit Sefing unb anberfeitS mit Shanhaifman

oerbinbet. ©S beftanb ber Slan, bie Verbinbung mit Shanhaitman

ju oerlängern über Stuften hinweg bis fiirin, ber -£>auptftabt

ber nörblichen Stanbiehurei. tiefer Ülugenblid erfchien Kußlanb

als ber giinftige, um feinen transfibiriieben ©ifenbabnplänen eine

neue SRidjtung $u geben. Urfprünglich beabuchtigte Stußlanb, bie

transfibirifebe Sahn am linfen Ufer bes tlmur entlang ju führen

nach JlhabaroffSf unb oon bort nach Süben h<nun(ee nach

SBlabimoftof , bis bas ©eichen Japans non ßiaotung bie Sahn

freimachte für neue rufftfehe ©ifcnbabnpläne. Die porläuftge Se=

feßitng Sott Slrtfjurs biente nun jur Vorbereitung für einen im

3aljre barauf erfolgten biploniatiichen Voritoh in Sefing , ber

Stußlanb bie ftonjeffion ,)um Sau oon ©ifenbahnen in ber

'JRanbfdiurei erteilte unb gleichjeüig als Gnbpuntt eines füblidien

3weiges biefer ©ifenbahnen Sfußlanb bie Sübfpitje ber ßiaotung*
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^albinfel padftmeife überliefe, auf bcr Sßort Slrtfjur unb $alienman

liegen. 2BaS ift natürlicher, als bafe ftapan fiel) burd) biei'eS

Slotgefeen SRufelanbS in feinen Qntereffen, aud) in benen bezüglich

fforcas, bebrofet fühlte unb nunmehr feine ganze äufeere ißolitit

barauf anlegte, bem '.Borbringen SRufelanbS auch in ßorea meiterett

Giuhalt ju tun. nadibem es SRufelanb gelungen mar, fich für ein

roeitereS energifdjes iBorgefjen in Horea eine fo treffenbe SBafiS

Zu oerfdiaffen, roie bie (Eifenbafenen in ber SDlanbicfjurei fie

bilbeten. @s (jiefee bie SBolitif beS Xeutfchen SReidjeS fdjmähen,

menn inan behaupten roolltc, bafe biefe es non uoruherein, bereits-

burd) bie Qnteroention gegen ben Trieben non Shünonofefi,

barauf angelegt hätte, SRufelanb in biefen feinen Späterhin mit

riicffid)tSlofer SBrutalität unb unter 3u^tlfena^me fcheinheiligfter

'Bcrfidjerungen nerfolgten feparatiftifd)en 9lbfid)ten bernufet hätte

SBorfcfeub leiften tnollen. SBermögc feiner unmittelbaren 'Jladjbar»

fchaft ju (Sh'na unb feiner 'iluSbehnungSbeftrebungen im öft-

lichften Sibirien hat freilich SRufelanb niemals mit ooller 91uf»

riditigfeit zu benjenigen Sänbern gehört, bie als bie fogenannten

'Jfertragsmächtc ^a^rachnte (jtuburcf) in Sßefing eine folibarifcfje

fßolitit ber offenen Jür ßf)inn gegenüber oertreten haben. SRufe»

lanb hat jmar ftets an bem gemeinfamen Vorgehen ber SJlächte

in Ghma teilgenommen, hat aber niemals eine ©elegenfeeit

ooriibergehen laffen, um nebenbei auch nod) eine ißolitif bes

felbftfiichtigften ßanberroerbs ju treiben , bie in ihrem Söefeii

grunbfätjlid) oerfd)ieben ift uon ber auSfdjliefelidjen .jpanbelSpolitif

ber anberen SBlädjte. ^nfofern bilbele SRufelanb burd) fein '.Bor*

gehen in ber SUfanbfdjurei in biefem Zeitraum in ber $at eine

fchmere ÖJcfahr für bie Qutereffeu fämtlidjer Sölädjte, bie aus

ehrlicher Überzeugung für bie drljaltung ber Integrität Gh'uaS,

foroie ber ipolitif ber offenen $iir in ber fjanbelSpolitif Gfüna

gegenüber eintraten. Sfefonbers zeigt fich baS in ber 9Irt unb

SBeife, toie SRufelanb bie manbfchurifche fjrage befeanbeltc mährenb

unb nach ben chinefifdjen IBirren oon 1900—1901. u>ar

Seinerzeit ber erfte {Jrembe , ber auf einer SReife, bie ich «och

mährenb ber djinefifdjen 'JBirren nach ber SDtanbfdjurei unter»

nahm, feftftellen tonnte, bafe SRufelanb alle SBorbereitungen

getroffen hatte, um bie mährenb bcr djinefifdieii SBirren unter

Digitized by Google



.166

bem Vorroanbe bes Schußes feiner ©ifenbafmlinien angeblich nur

pitroeilig offupierte SRanbftfjurei enbgiiltig feinen oftafiatifchen

Vefißtiimern einpucrleiben unb nicht baran badtte, fie je roicber

an (Sf)ina prüdpgeben. 3u gleid)er ^eit entiuidelte fid) aud)

eine lebhafte Jätigteit ber JKuffen am ?)alu, unb incnn man bie

^rinjipien bes ntffifdjcn Vorbringens ber legten fedjflig Jfafjre in

Cftafien näher fcnnen gelernt hat, fann fattm noch ein 3 ro(, iiel

baran betrieben, bafj eS SHußlanbS Slbficht mar in berfclben Sßeife,

fopfagen non hinten herum , ohne baß es jemanb merfte , unb

unter ftänbiger fftaSfüßrung ber übrigen ^ntereffenten auch bap
überpgeßen, fid) in Korea tjeimifcfi p machen, ffienn eS 3apan

in ber 5at um bie Unabhängigfeit Koreas p tun geroefen märe,

fei es auch nur bcsßalb, um einen einigermaßen roibcrftanbs=

fähigen '4?wffcrftoat p febaffen ^mifchett fid) unb SHußlanb, fo

märe gegen feine nntiruffifche fßolitif in Korea felbft nichts ein»

proenbett geroefen. 3unächft [teilte fich aud) (ppon auf ben

Stanbpunft, foroohl bepglieb Koreas roic ber 5D!aubfchurei , baß

es nur bie Integrität beiber Süiäcbfe bureb JHußlatib fidjergeftellt

roiffen roollte. (SS ift betannt, baß bie 3°hre 1901—1904 bis

pm Slusbrud) bes ruffifch-japanifchen Krieges angefiillt finb uon

bauernben Serfidjerungen feitens iHußlanbs, eS roiirbe bie ©Janb*

fdmrei an (ißina priitfgeben. fobalb es bie pr Sicherung feiner

Vahulinicn bienenben (Garantien non (Sl)ina erhalten hätte. ISS

ift roeiter befannt, baß feitens ber europäifcbeu Vfächte in ihrer

Stellungnahme biefer Stage gegenüber iroeifelloS ein Verfcbulben,

pm miubeften eine Unaufmerffamfeit unb eine fjmibung bes

Durdibrudjs bes Vrin^ips ber (Srhaltnng ber Integrität CE^inas

gegenüber IRußlanb ftattgefunben hnt - 'Much Xeutfehlanb ift

ficherlid) aus ber Stolle gefallen, als eS erflären ließ, baß bie

Integrität (SfjinaS, fiir bie eS einträte, fid) nicht auf bie 9ftanb=

fchurei bepge. Cbne biefe infonfequente .fjaltung, befottberS aud)

'Deutfehlanbs , roäre uielleicht manches in Cftafien oermieben

roorben, baS p einer bauernben unb irreparabelst (Srfdnitterung

bes europäifchen (ßteftiges bei ben oftafiatifeßen 9Jläd)tett geführt

l)at, nid)t in leßter ßinie oielleid)t aud) ber ruffifcß»japonifd)e

Krieg, ßi hung tfchattg hotte recht, als er einem hohen äßürben*

träger noch oot Vegittn ber djinefifdien üßirren fchrieb, bie lln«
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GhinaS. ßeiber finb wir mitfchulbig barem geworben, baß /Japan

in fo iiberrafdienb (ur^er einen fo beftimmenben Einflufc in

ber oftafiatiieheu ißolitif gewinnen fonnte, ben wir leiber nun

nicht mehr in ber ßage fein werben, nod) änbeni ju tonnen.

•Öätten wir wirtlich unfere eigenen unb SRufilanbs gute ^retinbc

fein wollen, fo hätten wir bie Serpflid)tung gehabt, nach ben

oielen 'ßbrafen , mit benen aud) wir in bie ©irren 1900/01 ge*

gangen finb , SRufjlanb ju Dcranlaffen, bie Integrität beS djinefi*

fdjen 9teid)eS aud) be,)üglid) ber 9Jlanbfd)urei 3U wabren unb bie

Jatfadje anjuerfennen , baff bie 2Jlanbf<f)urei mit 31t benjenigen

Srooin3en Gt)inaS gehört, in benen bie .ftanbelSocrträge mit

(£t)ina allen beteiligten {Jremben gemiffe einfeitige Dtedite ein*

räumen, bie burd) bas Sorgefjen JHufjlanbS auf bas ©ntfdjiebenftc

uerletg worben finb. ftnfonberheit benfe id) ba au bie $atfad)e,

bag SRufjlanb felbftljerrifd) beit wid)tigfteit l!ertragsl)flfen ber

Sfanbfchurei , Dliutfcfjmang, unter auSfcfjliefilid) mffifdie Ser*

waltung geftellt l)at , wäfjrenb es bas 9ted)t aller mit Gljina in

SertragsoerhältniS fid) befinblidjcn Staaten war, burd) il)re

Äonfuln an ber Serwaltung ber SertragShäfen teifjuneltnten unb

bafiir Sorge 311 tragen, bafj bie burd) bie Eröffnung jener .fiäfen

be3wedten öanbelSuorteile gleidiertmtfjeu ben Slngchörigeu aller

Serttagsmächte sugitte tarnen. Ein Eingreifen Xeutfdjlanbs

wäre in biefent (falle nidjt weniger billig gewefen , wie eS ge*

redjtfertigt erfdjien Englanb gegenüber, als biefeS im begriffe

war, für fid) befonbere JHedjte im (fangtfetaie 31t tonftruieren, ein

Eiitfd)reiten , baft betnnuilid) 311 einem Sbfommeu mit Englanb

führte, in bem biefes bie (hleidjbcrechtigung ber beutfehen (fnter*

effen in biefem Jeile Ehiuas mit ben cnglifd)cn anertannte.

©amm hätte ein folches Sbtonimen nid)t aud) be3iiglid) ber

®lanbfd)urei möglid) fein follen ?

Slnerfannt muf) werben, bafj nad) biefer Siidjtung hin (fapnit

ber einzige tonfcgiiente Staat gewefen ift, ber niemals unter*

laffen hat ,
immer uon neuem bie fforberutig 3U wieberholen,

bafe fRufclanb bie Slanbfd)urci räumt unb biejenigen 5Hed)te

refpeftiert, bie bie übrigen Sertragsmäd)te oermöge ihrer Ser*

träge mit Gfüna aud) be3iiglidi ber Slanbfchurei bereits erworben
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Ratten , ehe Nußlanb mit ber Slbficht . einen ^juftanb baraus jir

machen, fid) in ber SDlanbfdjurei feftfejjte unb biefe Jeftietjung

im 3°hte 1904 and) noch babureh trog aller gegenteiligen Ser-

ficherungen auf eine rechtliche Safts ftellte , bajj es Sllerejeff $um

iBijefönig ber oon fRuglanb in ber SDlanbfchurei belegten fianbes-

teile ernannte, roas ber befinirioen Gfinoerleibung ber Sölanbicburei

in ben ntffifdjen Staatsförper gleid)fam. Üilenn man ®ngianb

ben SBorrourf madit , bafj eS feine 'Jioiirif in ber 3eit nach ben

diinefifdjen SBirren barauf angelegt hätte, fich Japans als fDhttel

jii bebienen, um ben ruffifchen Ginftufj in Cftafien ju brechen,

fo müffen mir auf ber anberen Seite auch unfererfeits einen Jeil

ber Serantroortung mit auf uns nehmen, baß mir es unterlaffen

haben, burd) ftrifte Setonung unferer im ganzen dnnefifchen

Seiche , alfo auch ber 9Jlanbfd)urei , erworbenen tRetbte Kufjlanb

jur üöahrung unb Stnerfennung biefer Siechte ju jroingen. Sber

auf beutfcher Seite fdjeint man fich bis jum legten Slugenblide

nicht über bie Dragroeite ber Situation flar geworben £u fein,

ba bie oifijiöfen fireife in Deutichlanb in ihren Kunbgebungen

bis unmittelbar jum SiuSbrucb bes ruffifch-japanifchen Krieges

felbft nicht an einen friegcrifchen Slustrag ber in ben Sor=

oerhanblungcn feitenS Japans mit Konfequenj burchgefochtenen

®leinungsoerfd)iebenheiten geglaubt haben. 3nbem n»ir .Japan

geftattet haben, ftd) jum Ülnroalt ber gemeinfamen Jntereffen

ber Sertragsmächte gegenüber bcm Serhalten Slu&lanbS in ber

'Dlanbfthurei £u machen
. haben mir ihm auch leibet ben Schein

bes Sed)teS baiiir gegeben, £ur Durchführung feiner fpe^iellen

Jntereffen in Korea fid) ebenfalls bes Sorroanbes £u bebienen.

als hanble Japan als ber iräger eines tnoralifchen ÜJlanbates

aller an ber ffintroicflung ber ßänber im fernen Cftafien inter«

effierten Kulturmäd)te gegenüber Sfufclanb. Der Drud, ben bie

Skftftaaten unter Rührung Deutfchlanbs bei Seginn bes Krieges

auf Sh’aa ausübten, um biefes jur Neutralität ju jmingen unb

£ur Dulbung, bafj ein Deil beS djinefifdjen Seiches jum Kriegs*

fchauplag gemacht mürbe, fann bie Jehler nicht auSlöfchen, bie

mir in unferer oftafiatifchen 'Colitif eingeftehen miiffen, gemacht

£u haben.

Sehr treffcnbe Schlaglichter auf bie 3ufpi||ung beS Ser-
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hältniffeS Japans zu fRufjlanb werfen bie biplomalifdjen Elften-

ftüde, bie ^apan oeröffentlidjt fjat als eine 2lrt iBeifjbud),

unb bie bie Umleitung utib Durchführung bes legten ruffifcf)*

japanifcfjen ftottflifteS bis ,)um Ausbruch bes Krieges behanbeln.

Cf5 fei bafjer geftattet, auf biefe cfjarafteriftifchen Herhanbluttgen

an biefer ©teile noch näher einzugehen, ba in ihnen befonberS

bie 9Jlotioe Japans fdjarf zum AuSbrud tommen, roenn auch

^apan eS oerftanben hfl t . in biefcn offiziellen Sdjriftftiiden bie

Sprache oielfach bazu jit benufjen, um feine wirtlichen TOotioe ju

uerhiillen. ^nbeffen, wer bie Sprache ber Diplomatie zu lefen

ucrfteht, wirb auch h'er öaS lefen fönnen, was zwifchon beit

feilen ftegt. Vorher möge nur nod) turz auf bie politifcfje

Stellung ©nglanbs zu biefer $cit hingewicfcn werben, ©nglanb

blieb neben 3“PQn ber einzige Jrägcr eines encrgifdjeren ijjro*

teftcS gegen bie ffeftfefcitng ber Muffen in ber 3Jlanbfd)urei. Die

englifche fßolitif in Oftafien , bie früher zweifellos bie Rührung

inne hotte, unb unter beten Agibe unb Schuf) aud) ber beutfche

fjanbcl in Oftafien ben rapiben Auffdjroung genommen h<tt. ber

ihn zu einem fo gefährlichen Äonfurrenten bes englifd)en machte,

muhte bie ruffifcfjen ©rfolgc als Schlappen oerzeichnen. Obgleid)

nun aber ßnglanb lange ^eit ber Ritter bes ißritczips ber

offenen Dür in Oftafien gewefeit war, hatte es bod) bereits

bamals ben fehler begangen, Jlapon aus ber fBeihe berjenigen

Staaten, auf bie als Obfett fich biefes bewährte Prinzip eben*

falls hätte beziehen füllen , austreten zn laffen. Durch bie Ab-

schaffung ber ffirterritorialität ber ffrentben in Jfapan in bem

neuen ^anbelSoertrag uom 27. Aitguft 1894 unb in ber offen*

funbigen Abficht, ^apan zum SunbeSgenoffen feiner arg oer»

blafjten Hegemonie in Oftafien zu machen , fdjloh es im ^afjre

1902 mit 3;apan ein Sünbnis, bas feinem SBortlaut nach burch*

aus frieblidjcn 3roeden bienen füllte , nämlich bem Schutje ber

territorialen Integrität Chinas unb fioreaS, fowie ber gleichen

fHedjte aller 'Nationen in fjanbel unb ^nbuftric in biefen

ßänbern. Die Spi^e beS 39ünbni[feS richtete fid) aber unoertenn-

bar gegen SRufjlanb. 58eibe Staaten oerpflichtetcn fich * bei

Störung jener äterljältniffc fid) unb ihre 'Angehörigen gegenfeitig

Zu unterftüfjen. Der ©inbrud, ben biefes '-Biinbtiis auf bie tln*

Hubolf ,{abcl: tioita. 24
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beteiligten machte, mar febr geteilter Statur. ®s mar ein Schritt

roeiter auf bem oerbängniSuollcn 3Sege, ben ©influfi Japans auf

Koften bes europäifeben 'ßreftiges in Cftafien 311 ftärten. $urdj

biefeS Siinbniö begab ficf> ffinglanb in Cftafien enbgiiltig bes

9ted)tcS, als fiibrenbe 9Jtad)t unter ben Staaten angefeben 311

roerbeu, bie auSfcbliefjlicb im ^fnterefTc beS europäifeben .fianbels

für bie Integrität biefer ßänber eintraten, ^ebenfalls tarn ffing=

lanb infofern in eine fdjiefe ßage, als es auf ber einen Seite

3roor aud) tbeorctifd) nod) fid) oerbanb fiir bie abfolute Integrität

©binaS unb Koreas unb bie ©rbaltung ber gemeinfamen Qnter-

effen aller fjanbeltreibenben Staaten in biefen ßänbem, auf ber

anberen Seite aber fid) 3um 9JtitbcIfcr ber einfeitigften japanifdien

3ntereffcnpolitif machte. ^öe^iiglicf) Koreas tonnte roobl niemals

ein .gmeifel Ijcrrfcfjen. unb bie bisherigen ©rfabrungen in Korea

beftätigen e§, bafi ftapait, roenn es ibm gelingen mürbe, unter

bem ißorroanbe ber Integrität ©binaS Stufjlanb aus ber 9Jtam

bfdmrei unb bamit auS Korea 3U oerbrängen
, feinerfeits in

erbeblid) höherem 'JJ!af)e ben übrigen ©iäcbten bie banbelspolitifdje

©rpanfionsmöglid)tcit in biefen ßänbem einengen mürbe, als

Stufjlanb es getan bat. ©ine merfmiirbige Sertaufdjung ber

Mollen bat ba ftattgefunben. Anfangs mar ©bina alleiniger .&err

in ber fDtaubfcburei unb Korea, bann mid) ©bina in Korea bem

agreffioen tUorgcben Japans. tln bie Stelle Japans trat nadj

bem djinefifcb'japanifcben Kriege in Korea Stufjlanb, mäbrenb

biefeS nun in ber fDlanbfdjurei bicfelbe einfeitige agreffioe 'ßolitif

®l)ina gegenüber fpieltc, bie 3fapan ©bina gegenüber früher in

Korea gefpielt batte, unb jeljt nad) bem rnffifd)=japauifd)en Kriege

überträgt Jfapan bie fßri^ipien ber ruffifdjen 9lbfd)IiefjungS=

politif auf Korea, mäbrenb eS in ber 2Jtanbfd)urei fclbftoerftänblid)

unter 9lufrcd)tcrbaltung berfclben 9lusid)Iufjbeftrebungen für anbere

ebenfalls bie Stolle MufjlanbS 311 übernehmen fitf) anfdjirft. ©ine

^ronie beS SdiicffalS ift eS aud), baff Sngtanb fid) mit $apan

oerbiinbete, um bie Muffen aus ber 9Jtanbfd)urei unb Korea 311

oertreiben unb biefe ßänber in erfter ßiuie feinen eigenen, ber

bisher freien fjanbelSpoIitit ©nglanbs entfpredjenb aber aiub ben

fpanbeisintercffen ber übrigen MertragSmädjte 311 erhalten, nnb

bag eS jeßt mit 3ufeljen muß, roie ^apan nicht nur in Korea.
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fonbcrn auch bereits in ber 9Jlanbfdjurei biefelbcn ^rin^ipien

iur<hfüf)rt, gegen bie fid) bei jRufclanb ber 30rn ©nglanbs ge-

richtet batte, bafe nämlid) ^apan feinen ©influfj in biefen ©e-

bieten nunmehr nur nod) ausfefjlieftlid) im japanifchen ^ntereffc

benufct unb ebenfo rüdfichtslos bie englifdjen ©infliifje ausrottet,

roie e§ bie ©infliiffe ber anberen fölächte in jenen ©ebieteti teils

ausrottet, teils überhaupt oon oorntierein fie iernjuhalten beftrcbt

ift. Ss tann unmöglid) (äuge bauern, bis aud) in ©nglaub bie

•ffirtenntniS biefer gufammenhängc fid) Valjn bricht unb bas un-

geheuere biplomatifche llngefchid flar jutagc treten läßt, bas 311

einer fo gänjlid) uncbenbiirtigeu, ja ielbftmörberifchcn Vetbinbung

geführt hot. roie bas englifd)- japanifcfje ©ünbniS eS ift. 2lud) für

biefe gufammenhänge merbcn bie folgenben Slbfdpiitte noch einige

Veifpiele anführen.

Dritter 21bfd)uitt.

Die &iplomatifd)en DerhanMungen ju>i|d)en 3apan unb Ruft,

lanb, bie bem ftusbrud) bes Krieges unmittelbar ooraus-
gingen.

'JUS ber agreffioc $cil ftellt fid) aud) in biefent Salle, mie

ftets in ber ganzen ftoreo-Slngelcgenbeit, ‘fapan bar, bas am

28. 3uli 1903 bie Verfjanblungen mit IHufjlanb einleitete burd)

ein Selcgramnt bes japanifd)en 9JlinifterS bes 'Jlusmärtigen, Vnron

Jiomurn, an ben japanifchen ©efonbtcn in St. 'Petersburg, fturino.

3n ber telcgraphifchen 'Jtote heiflt es:

„Die ^apanifdje ^Regierung hat mit ftiller Slufmerffamfeit

bie ©ntmicflung ber Dinge in ber 'JJtanbfd)urei beobaditet,

unb fie mifjt ber gegenmärtigen Sage bort idjmeren ©rnft

bei. Solange als nod) ©runb oorhanben mar, 311 tjoffeu,

bag IHujjlanb feine 'Verpflichtungen gegen (£t)ina unb feine

'Verfidjerungen ben anberen 'JJlädjteu gegenüber bejüglicf) ber

9täumung ber 'Planbfthurei auSführeu mürbe, blieb bie ftapa*

nifd)e Stcgicrung in roachfamer 'JJeferoe ;
aber bas neue Vor-

gehen SRufslanbs, bas erneute {Jorberungen in peting formu-

liert, unb bas feine Cffupation ber 'Planbfchurei roeit mehr
24*
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befeftigt als abriiftet , beftätigt bie Sluffaffung , bafj es über»

baupt feine 51bfidjt aufgegeben ff«, aus ber 9Jianbfd)urei ftd)

auriicfjujiefien, roäljrenb gleichzeitig feine macbfenbe Jätigfeit

längs ber itoreagrenje baju angetan ift, um bie 3roe*fel

baran zu crljöljen , bafj JRufelanb in feinen Ambitionen eine

@renje fennen roirb. Die um nichts oerminberte, anbauernbc

Cflupation ber 3Jianbf<f)urei burtfj fRußlanb biirfte einen ©rä-

Zebenzfall fdjaffen, ber bie Sicherheit unb Qntcreffen Japans
präjubi^iercn mürbe. Die Cffupation mürbe bas ©rinzip ber

@leid)begiinftigung über ben Raufen merfen unb bie terri-

toriale Integrität (Sljiitas beeinträchtigen, unb aufeerbem

mürbe — roas ein oiel roiebtigerer äRoment ift für bie 3apa«

nifctje «Regierung — «Rufjlanb in einer fjlanfenftellung zu

ftorea eine ftänbige ©ebrobung bilben für bie gefonberte

©riftenz biefeS SHeidjeS. ftn jebem Jatle mürbe fie fRufjlanb

Zu ber betrfdjenben SDJadjt in fiorea machen. Äorea ift aber

ein midjtiger ©orpoften tn Japans ©erteibigungSlinie
, unb

(Japan betrachtet bie Unabbängigteit floreaS als unoermeib»

liebe ©orauSfegung für feine eigene SRube unb Sicherheit.

(Japan befitjt bemorragenbe politifdje, foroie tonimerjietle unb

inbuftrielle (Jntereffen unb diitflüffe in itorea, bie eS mit

fRüdfidjt auf feine eigene Sicherheit einer anberen «Dtaeht

meber ausliefern, nod) mit ihr teilen tarnt. Die (Japanifche

^Regierung bat biefe Angelegenheit einer ernftbaften drroägung

unterzogen unb fieb entfdjloffen, an bie «Huffifebe «Regierung

beranzutreten im (Seifte ber ©erföbnung unb Aufrichtigfcit

binfiebtlid) bes Abfdjluffes einer ©erftänbigung, bie beftimmt

ift, biejenigen fragen beizulegen, bie gegenmärtig llrfacbe

gerechter unb natürlicher ©eforgnis bilben. «Rach ber Auf»

faffung ber (Japanifdjeu Regierung ift ber gegenroärtige

Augenblirf günftig, um ben ©erfuef) zu machen, bie er>

miinfdjte «Reuorbnung ber Dinge b^tbeizufübreit.

Die (Japanifdje Regierung bat im ©ertrauen auf (Jl>r

Urteil unb (Jbreit Daft befd)I offen , biefe belifaten @efd)äfte

in hänbe zu legen. Da es ber ©Bitnfcb ber (Jdpanifdjen

'.Regierung ift, ihre ©inlabung an bie SRuffifdje «Regierung

burdjauS offiziell zu bQUen - fo roerben Sie bierbureb beim
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entfpredjenb beauftragt, bic Verhanblungen einguleiten, inbem

Sie bem ©rafen CamSborff eine Verbalnote folgenben In-
halts überreichen:

,$)a bie ftaiferlidje ^apanifdje iRegierung fid) mit ber

.Vlaiferlicfjen SRuffifcheu ^Regierung in bem SBunfdje eins glaubt,

aus ben Vegichungen jroifchen ben beiben Äaiferreicfjen jeben

Vormanb ju einem fiinftigen SDtihoerftänbnis ju befeitigen, fo

märe eS ihr angenehm, genteinfam mit ber Haiferlidien SRuffi-

fd)en {Regierung eingutreten in eine 'ßriifmig ber politifeben

fiage im fernen Cften, mo beiberfeitige ^ntereffen oorbanbeu

finb, im .fjinblicf auf eine fjeftfeßung ber beiberfeitige« fpe-

gicUcn Qntereffen in biefen ©egenben. 'JBcnn, roie guoerlaffig

gu hoffen ift, biefer {Rat im fßringip ^uftimmung finben

follte, märe bie fiaiferlidje ^apanifdje {Regierung bereit, ber

itaiferlidjen 5Ruffifd)en {Regierung ihre ©efidjtSpunfte über

bie Statur unb Stiftung ber norgefchlagenen Verftänbigung

gu unterbreiten.*

üöenit Sie biefe 9iotc bem ©rafeit ßantsborff iiberreid)cn,

roollcn Sic 3h rc befonbere Slufmcrffamfeit barauf richten,

bafe ihm 3u oerftehen geben, bah unfere 91bfid)ten bnreb«

auS freunblicher Statur finb, aber bafj mir biefer Slngclegen*

heit bie größte S3id)tigfeit beimeffen. Sie roollen biefe Stote

bem ©rafen ßamsborff fo halb mie möglid) überreichen unb

mich genaucftenS informieren über bie Schritte, bie Sic auf

©runb biefer ^nftruftion unternommen hoben. Sobalb id)

in ben Vefiß einer guftimmenben Slntmort feitenS ber SRufii*

fchen {Regierung gelangt fein merbe, roirb ftljnen ber Inhalt

unfercr Voridjläge telegraphiert roerben."

3)er japanifcfjc ©efanbte ßurino überreichte bie Verbalnote

am 31. ftuli bem ©rafen fiamöborff, ber bie Stote frennblidi an-

nahm unb erflärte, er hätte ftets auf bem Stanbpunft geftanben,

bah eine Verftänbigung gmifdten ben beiben ßänbern nicht nur

miinfehensmert , fonbern bie befte Volitit fei. Sollten SRufjIanb

unb ^apan 51 t einer oollen Verftänbigung gelangen, fo mürbe

feines uon beiben in ^utunft mehr oerfuchen , ben Samen ber

3mietrad)t groifchen bie beiben ßänber gu fäen. Soroeit er felbft

in Vetrad)t fäme, fo befänbe er fiel) in oollfommener Übereilt*
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frimmunq mit ben (ffeitehtspunften ber japanifchen Segimmg.

<£he et inbetten eine Dcrbinbliche Slnnoon eneilen tonne, roünt'dK

er ben ^aren in bet Prigelegettbeit ju fprechen. Tiefe ^niormarion

erreichte ben Paron Jfomura am 2. Puguft. nnb bereits am 3. Suguft

libemuttelte biefer bem japanifdjen ®efanbten in St. Petersburg

ben 'iäortlaut ber Poridjläge 3aPans >ntt bem Aufträge, junächu

roeitere ^nftruttionen abjuroarten. bie er erhalten mürbe, fobalb

er bie oifijiöfc Pntmort ber ruffifchen ^Regierung aut bie Perba!»

note hin mitjuteilen in ber Cage geroefen fei. Tie japanifcben

Porfebläge lauteten tolqenbermafien

:

,1. ®egcnfcitige Perpftichtung , bie Unabhängigfeit unb

territoriale Integrität ber ffaiferreiche (£hina 1 unb Jtorca f

ju beachten unb bas prittjip ber (iHeichbcgiinftigung für

Öanbel unb ^nbuftrie aller Nationen in bieien ßänbern auf»

reebtjuerhalten*.

2. ®egenfeitige ?lnerfennung ber iibermiegenben 3nter*

tereffen Japans in Korea unb bes fpcjiellen Untere fies SRur*

1 lieie 8rftunmutig tollte fatu Bienen, um Suftlanb tu trotngen , Bus

international angenommene VrinMp ber Unabhdngiafett unb territorialen

Ontegrität Chinas audj tetuglid) ber Stanbfchurei antuerfennen , eine inter

nationale üorbcrunn. bie in zahlreichen Vertragen jmiidjen SuBlanb unb China

implizite bereits feiten« Sufelanbo anerfannt mar, aber trob ber gegenteiligen

Versicherungen JlufclanbS, bie nicht« als fdtöne SBorte roaren, prrfttfcf) becüg-

lieh ber 3RanPf<hurei nicht anerfannt mürben.

* Bezüglich Korea« beftanben mofjl eine Seihe oon Slhmachungen jmifdttn

ber foreanifthen Krgierung unb ntiftichen biplomatifchen Vertretern betiehung«

roeiie t1 filmten , con benen aber feine ftreng genommen ben Cbaraftrr eines

ctaatspertrage« trug, in bem bie Unantafibarfeit unb Unabhangigfeit bes

territorialen Sefibcs Koreas oon SuBIanb ftaatSrechllich als Vrinjip anerfannt

unb feflgelegt morben märe Xagegen ifi biefe Stnerfennung in ben roeiter

oben angeführten ruffifth japaniiehen Jlbfommen bereits enthalten unb roirb

hier nur neu aufgelegt.

* 3Rit ber Stufrechterhaltung ber hanbelepolitifiheit unb inbuftrieltcn

Oleithberechtigung alter Utationen in Korea ift «« ,'tupan nie ernft geroefen, es

hat aber btefen fiaffus in ben Vertrag hineingeiebt , offenbar um lieh bie

Sympathien ber Vertragsmächte in feinem Vorgehen Sufelanb gegenüber pon

potnherein ju ftthern.

Digitized by Google



— 375 —

lanbs an l£ijenba$nunternefpnungeu in ber OTanbfdjurci 1

fernerhin beb iHecfjtcs in ftorca nnb 5Ru&lanb3 in

ber 'JJlanbidniroi , folcfje 'Dlatjnaffmen ju ergreifen , bie not-

menbig finb für ben @d)utf i^rer jeweiligen ^ntereffen, wie

fie in ber obigen Raffung befiniert finb, bie inbeffen unter-

georbnet fein follen ben iBorbefjalten beS Slrtifel 1 biefe»

Slbfommens*.

3. ©egenfeitige 9}erpflicf)tung auf feiten ShtfjlanbS unb

Japans, feine ^inberniffe in ben USeg ju legen ber ßntroict«

lung foldjcr inbuftriellcr unb fommerjjieller Jätigfeit einerfeits

(\apanS in itorea unb anberfeits SRufjlanbS in ber IDlan«

bfeburei, bie nid)t im Söiberfprud) fteljt mit ben Stipulationen

bes tlrtifel 1 biefes 9lbfotnmens 3
, unter Übernahme ber be-

1 3« öiefer Seftimtnung ift fdjart unterfchteben jroiidjc» bem dt c cf) t o ,
6a»

Japan hier erftmalig für fid) allein in Slnfpruch nimmt, in Korea ganj aO

gemein feine auf alten Oiebieten übertniegenben Jnttreffen jur ©eltung ju

bringen. Tie Slnnahme bicfeS StanbvunfteS hätte für Siufslanb bie Stufgabe

ber mittlermeile, roie e» ebenfalls behauptete, überroiegenb geraotbenen Jnter-

effen rufftfther Staatsangehöriger in Korea bebeutet. Tie japanifdjen

Jorberungen iparen aber auch infofern nur fcheinbar rejiprofer Statur, als fie

in ber fiianbfchurei ruffifttje Jntereffen nur infofern gelten taffen loollten, alb

biefe fieb auf bie Cifenbahnen beziehen.

1 iöobt berechnet ift auch in biefem Säte ber Stuofrhluft ber Cntfaltung

mitiläriicber Wacht feiten» StufclanbS in ber Wanbfchurei in allen anberen

Satten als toteren , bie mit ber niffifthen Cifenbahn in Jujammenhang flehen,

tvährenb bagegen Japan für fi<h in .Korea baS Stecht in Stnfpruct) nimmt, bei

jebem ihm beuchtcnben Stecht, baS verlegt fein fotl, tu feinem Schuh Truppen

aufjubieten.

* Tiefer Teil beS Slrtitels erfdjeint infofern ttemlicb harmlos, als beibe

Stochte (ich fo mie fo nach § 1 verpflichtet hatten, China unb Korea als (Kebiete

tu betrachten, in benen alle Stationen gleiche Sfebingungen für .fjanbel unb

Jnbuftrie genießen fotlten. Cs märe fo vielleicht überflüffip gemefen, noch

einmal tu fonftatieren , bah bie in biefen Bahnen fich bemegenben Unter-

nehmungen von Sluffen in Korea unb Japan in ber Stanbfchurei von ben

t<eiben oertragsfchliefienben Mächten jeroeitS nicM gchinbert toerben faßten.

3nbeffen fotlte biefe harmlofe Seftimmung einerfeits als Stahmen für bie

fpetielte Jorbetung bienen, auf bie eS Japan anfam unb bie gleichseitig be«

ftimmt mar, potitifch mie mirtfchaftlich einen Keil in bie ruffifeben Unter,

nehmungen h<neinjutreiben ,
unb bie ben Jntjalt bes 2. TeiteS biefes Strtifels

ausmacht. Cs mar nämlich bie Stbficht ber Japaner, ben Sahnbau 3oul.fi.tiju
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fonbrrcn '2?erpflid)turig feitens iHußlanbä, bie euentuefle 2lu§»

befjnung ber toreanifcfjen ©ifenbaljn nad) ber Sübmanbfd)iirei,

fonrie bereu Slnfdjlufj an bie ßinien ber Chinese Eastcrn

Railway unb an bie ßinic Sljanljatfroan—SRhitftfjroang nid)t

jii ücr£}inbern \

übet bcn ?)alu binüber tu treiben in bie Blanbfthurei hinein. Sic Bnnaljme

biefer fo harmlos fdjcincnben Beftimmung hätte Suftlanb bie £>änbe gebunben,

toenn Japan ftd> uon ber <hine(ifd)en Begierung bie Jtonjeffion jum Bau ber

Gifenbahn oom 9)alu etroa nath 'Jliutidnoang hätte erteilen taffen. Siefen galt hatte

Japan audj im Buge bei bem jmeiten Seit biefeS BrtifelS, ber ben Bnfdjluft

einer fotzen Berbinbungababn an bie Imperial Chinese Railway unb an

bie Rastern Chinese Railway jutn Wegenftanbe hat
1 Sie gorberung, bah Mufilanb fict) nicht einer Serbinbung ber nath

unb nath in japanifdfc feänbe übergegangenen foreaniftheit Bahnen unb ber in

djinefifcbenglifchen iiänben befinblithcn Imperial Chineae Railway roiber

fefen fotlte, foroie bafi ti fernerhin ben 9lnid)Iuh biefer Bahn gefüllten fotlte

an bie eigenen Bahnen SufsIatibS, bebeutctc in ber Sat eine gefährliche unb

(thmere 3umutung an Stuhlanb. bie non Dornljerein roenig Äuöficht auf 91n>

nähme hatte. Bii biefer grage in ber &auptfathe ftnb bann auch bie Ber

hanbtungen gefcheitert. ti« möge an biefer Stelle tun ermähnt iperben , bah

bie Äonteffton ber ruffifthen Bahntrace burd» bie Dlanbfchurei feinerjeit ben

fjtan junithte mad)tc, bie Imperial Chinese Railway über Shanbaifroan

hinauöjufiihren über SSufben nath Äitin. Schon tnäbrenb ber Sontefponö-

oerhanblungett unb unmittelbar nach ihrem SIbfchluh hatten bie Buffen bie

fübmanbfchurifihc Strede ihrer „Eastern Chinese Railway“ traciert, unb

jroar argliftigerioeife in ber Krt, bah fämttiche gröberen Stabte, infonberbeit auch

SKufben, öftlich ber Srace liegen blieben. 91 (o nun bie Jngemeure ber Im-

perial Chinese Railway ihre Streife nach iWufoen hetantrnciercn motten,

nerroeigerten ihnen bie Buffen bat Bed)t, ihre eigene Babnftrede ju freujen,

aber auch ipiberftrebtcn fie ber 91bfid)t, einen bireften Schienenanfcbluh jroifchen

ber Äaiferltd) Chmefifchen Sifenbahn unb ber (Ifjinefifchen Oftbahn ju bulben.

Jnfolgebeffcn fah fid) bas Stjnbifat, bas bie Imperial Chinese Railway
baute, gejtoungen, bie Streife nach Blufben unb ftirtn aufmgeben. Sie Bahn
rourbe bei ber manbfthurifdien Station Äobantfe abgebogen unb nach bem

Sertragshafen 91iutfchn>ang hinuntergeführt, 100 fie auf bem tedjten Ufer bed

l'iaoho enbete. Sie Buffen führten jioar auch ihrerfeitS eine bei ber Station

Safd)ifchau abyoeigenbe Strede ihrer thinefiidien Dftbahn nach Biutfchmang,

liehen biefe aber auf bem linfen Ufer bes y io oho enben unb roiberfebten fich

hartnäefig ben Serfuchen, bie beiben Bahnftreden miteinanber burdl Brüde

unb Sdjienenftrang ju oerbinben. 91un perlangte Japan ausbrüdlich bas

Bedjt einet foldjen Berbinbung, beren roirtfcbaftlichc golge ei gemefen märe,

bah bie §auptftrede oon Saichifchau bis Bort Brthnr unb bem neugegrünbeten
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4 . ©egenfeitige '.üerpflidjtung für ben gnll ber 9?otroenbig«

feit, für ^npan Gruppen itacf> Korea ober für fRußlanb Gruppen

nad) ber 'JJfanbfcfjuret 31t fettben 311 bcnt 3 ,oe(fe - beiberfeitig

bie in Slrtifel 2 biefcS ÜbereinfommenS ermähnten ^ntereffen

3U fdjiißen ober Slufftanb unb 'JJlißioirtfdiaft ju unterbriitfen,

001t betten anjunebmen ift, baß fie 311 internationalen Kom=
plifationen fiifjren mürben , baß bie 31t biefem '-öefiufe ent-

fanbten Jruppenmengen in feinem Jallc biejenige 3°f»l über»

fcftreiten follen , bie toirflid; notiucnbig ift , unb baß biefe

Gruppen unDer3iiglid) 3urürfgerufen 1 merben follen , fobalb

iljre Slufgabe erfüllt ift.

5 . Ülnerfennung auf feiten Sfhtßlanbs bes aitgfdjließlidjen

:Hed)tcs Japans, in Korea Slntoeifung unb ®eil)ilfe im 3nter=

effe oon Söerbefferungen unb guter ißerroaltung Koreas 311

leiften, einfdjtießlid) bes 5Red)tes ber notmenbigen militärifdten

Unterroeifung 2
.

Salnp fdjliehltcl) jur 'öebeutung einer Stebenftrecfe binabgefunfen märe,

roährenb ber eigentliche Süarenucrlebr mit China ben Sieg über bie Imperial

Chinese Railway unb beten St nf cf) t nfeft rerfen , unb ber Söarenoetfebr oon

Korea unb Japan ben ffleg über bie geplante Stnfchluhftrecfe bintoeg gewählt

batte. Stuf biefe Steife roiiren Hort Slrthur unb ITalni) mitfamt ben neu ein*

gerichteten SchiffabrtSlinien ber Chinese Eastern Railway., tatt geftellt

rootben. Sluherbem hätte Japan burch bie Serlängerung ber foreanifdjen

(rifenbatjn über Korea hinaus in bie Dlanbfchurei hinein auch in biefer, roie

Stuhlanb, fpejielle Gifenbabnintereffen erlangt, unb e« märe Stuhlanb bort nicht

allein roirtübaftlid) , fonbern auch politifch ein bebentlicher fHinalc geworben.

SSefentlich mehr als Japan bureb ba« Sorgeben StuhlanbS in Korea mürbe

Stufslanb buteh biefe Jorberung Japans in ber SXanbfcburei bebroht. Stuf

biefe Jufammenbänge muh bei ber Stbroägung ber Dioral ber beiberfeiligen

Jorberungen befonberes Weroicht gelegt roerben. JebenfaU« gab biefe, roenn

auch noch fo oerhUUte IDecounrierung ber mähren Stbficbten Japans Stufslanb

minbeftens in bemfelben Stahe baS Stecht , ficti burch bie Stbficbten Japans in

feinem Sfefibftanbe in ber Stanbfcburei bebroht ju fühlen, mie Japan für fich

baS Stecht in Slnfprucb nahm, fuh in bem both recht entfernt liegenben Siutter-

lanbe burch bie Stellung StuhlanbS an ber foreanifcb<manbftburifsben Orenie

bebroht ju fühlen.

1 Jiefe iHeftimmung follte Stuhlanb unmittelbar jum Stufgeben ber

CHupation ber Stanbfdjurei oeranlaffen.

- Gin Vorbehalt, bei bem ebenfalls bie Slggrefftor ausfchlichlich auf

feiten Japans liegt, nachbem in bem lebten Vertrag mit Stuhlanb beibe
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ti. TDicfcs 'Abfommcn foU alle uorßergegangenen 91610111111011

imifeben ^apan utib iRußlanb, bic rtd) auf Horea belieben V
außer Si raf t legen."

©leidj^eitig erhielt Hurfno Anroeifung, betn ©rafen ßarns-

borff gelegentlich her eocntuellcn Überreichung ber japanifdjen

'-Uorfdjläge aus^ufpreeben , baß biefe gebucht feien alb SBafiS für

bie Aerbanblurtgcn, nnb ißm ju tierficbern, baß irgenbein Amenbe-

ment ober eine Anregung oon feiner ©eite bie unmittelbare unb-

freunblicbfte ßrmägung auf feiten ber japanifdjen '-Regierung finben

mürbe. ©leidjjeitig füllte er unterlaffen, oiel ju fagen jur ßr»

tlärung ber einzelnen 'JJunfte bes japanifeben '-Borfdjlages, ba biefe

fidj binreidjenb felbft erflärten. ©tatt beffen aber füllte ffuritio aus»

fprcdjen , baß bie japanifeben '-Borfdjläge , als ©an^eS bctradjtet,

faum meljr feien, als bie logifdje unb finngemäße ßntroicflung

unb Ausführung ber ißrinjipien, bic bereits oon beiben ^Regierungen

anerfannt feien , unb ber Aebingungen , bie fidj aus ben gegen*

feitigen, bereits beftehenben 9lbmadjnngen ergäben, bie bas neue

'Abfommen ju erfeßen beftimmt fei. Diefcr ßntmurf befanb ficb

bereits in ben .ßänben Rurinos, als biefer am 5. 91uguft an SBaroa

Romnra bepcfdjicren fonnte, baß ©raf ßamsborff oom 3aceu
ermächtigt mürben fei, mit Ae^ug auf bie erftc japanifebe Aerbal*

note bie ilerhanblungen mit Rurino ju erbffnen. 3)er nun folgenbc

Jeil ber Aerbanblungen läßt ficb am einfaebften barftcllen in ber

(form oon iRcgeften.

6 . 'Auguft. ©intreffen ber IRadjridjt aus ©t. 'Petersburg ia

Jofio oon ber AercitroiUigteit ber mffifdjen iHegierung 311 Acr»

Ijanblungen. Jefegrapljifcber 'Auftrag an Rurino, bie bereits über-

mittelten Aorfdjläge Japans ju überreichen.

12. 91 11 g u ft. 'Mitteilung RurinoS, baß ©raf ßamsborff

ießr befdjäftigt fei unb ißn erft heute h“ ttc empfangen fönnen..

Rurino erflärt ßamsborff, je länger bie ßrlebiguug biefer 9ln«

gelcgenbeit auf fidj märten ließe, um fo fomplijierter mürben fidj

bie Serbältniffc im fernen Cften geftalten, unb er erfueße, bie-

Diüdjle auf biefe« Micdjt tn-rjiditd halten, bas hier nun ausfdjliefilid) oon.

3apan allein bcanfprucfit wirb.

1
Ütgl. 3. 355 ff.
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Slngclegenfjeit mit größter Pefcfjleunigung ju betreiben, ffirai

ßambsborff oerfpricht, bie japanifdjen Porfdjtäge mit Sorgfalt 311

prüfen.

24 . Sluguft. Empfang HurinoS bei fiamsborff, ber ertlärt,

mögen ber Ptanöoer tönne ber 3Qr gegenroärtig irgenbroeldje

Sdjritte in ber Slngclegenfjeit nicht tun, außerbem roiinfdje Stuß*

lanb, baß bie Perljanblungen in $otio geführt roerben, roeil fie

in bie 4?änbe oon Sllerejeff gelegt merben folltcn; bie japanifdjen

Porfcfjläge feien bereits 311 r ^Begutachtung an SUerejeff übermittelt

morben. ©raf ßamSborff ertlärt, bie Jrage ber japanifdjen Eifen*

baljnunternefjmungen in ber SJtaubfdjurci mürbe Sdjroierigfciten

bieten, über alle anberen fßuntte aber mürbe bie ruffifdjc Ste»

gicrung eoentuell in ber ßage fein, ju einer perftänbigung 3U

gelangen.

26 . Sluguft. Paron Homura beauftragt Hurino, ber Slbfidjt,

bie Perljanblungen nach Jofio ju oerlegen, 31t roiberfpredjen mit

ber 93egriinbung, es hmble fid) nidjt um ©in^elljeitcn
,

fonbern

um ein prin3ipielles Slrrangement , um bas 311 treffen fpe3ielle

HenntniS ber örtlichen Perfjältniffe im fernen Cften nidjt not*

roenbig fei.

27 . Sluguft. Die ruffifcfje Stegieruug, bei ber Hurino auf

Jortfeßung ber Perljanblungen in Petersburg uttb auf bereit Pe*

fcfjleunigung brängt, ertlärt, baß roegen ber beuorfteljenben SluS*

laubSreife bes Barett unb ber Slbroefeufjeit bes ©rafen fiamS*

borff eine {furtfeßung ber Perljanblungen in Petersburg inopportun

fei unb oerfidjert, baß Perljanblungen in Jotio uiel fdjneller unb

(eidjter 31t einer Perftänbigung fügten mürben.

29 . Sluguft. Paroit Homura oeranlaßt Hurino, nochmals

auf ffortfeßung ber Perhanblungcn in Petersburg 311 brängen,

gleichzeitig aber bie eoentuelle Pereitfdjaft Japans in SluSfidjt 31t

ftellen, bie Perljanblungen in iotio 3U führen, menn bie japa*

nifdjen Porfdjläge als PafiS für bie Perljanblungen angenommen

mürben.

31 . Sluguft. Hurino telegraphiert an Hörnum, baß Stuß*

lanb fid) ftänbig roeigere, bie Perljanblungen in Petersburg roeiter*

3ufiihren mit ber Pegrünbung, baß bie Pereitroilligfeit, überhaupt

Perhaublungen 31t führen, noch nicht irgenbroeldje Perpflicfjtung
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über ben Ort ber Perftanblungen einfdtliefje. @S fämen fo oide

praftifcfjc fragen babei in Petradtt, bic Paron SHofen, ber ruffiftfte

©efanbte in Tofio, unb Plejejeff nicl beffer fennten, benn ©raf

ßamSborff felbft. Pttfterbem feien bie ruffifdten ©egenuorfdtläge

bereite non ßeutett, betten bie örtlichen Perl)ältnifie in Oftafien

betannt feien, oorbcreitet, unb bie Perlegung ber Perftanblungen

nacf) Totio mürbe nur geeignet fein, ihr Jempo ju befdtleunigen.

Pudj tonnten bie japanifdten porfdtläge als foldte nicftt opne

toeitereS als ©ritnblagc für Perhanblungen angefeljen tucrben,

jebenfalis tönne ficfi fRttfclanb nicljt non oornfterein nur auf biefe

Porfdtläge feftlegen.

2 . September, ffotnura beauftragt bett japanifdten ©e*

fanbten in Petersburg, gcltenb 31t madtctt, bafs bie Pnnahnte ber

japanifdten Porfdtläge als Pafis für bic Perhanblungen feine

Pmcnbements ober @egcnoorfd)lägc auSfdjliefie.

5. September. ffttrino bat eine erneute Unterrebung mit

bem ©rafett ßantsborff, in bereit Perlauf biefer etroa folgenbeS

geltenb tnadtt:

'Jladt feiner 40jäl)rigett ©rfaltrttng itn auswärtigen Tienftc

feien Perhanblungen uon internationalem El;arafter ftets geführt

roorben auf ©runb uon Porfdjlägen ber einen 9JJarf)t itt Per*

binbung mit ben ©egettoorfdtlägen ber anberen, ttttb es fei nidtt

iiblidt geroefen, bie porfdtläge nur einer Pladjt al§ cinjigc Pafis für

Perftattblttngen attjutidttttett. Parott Stofen fei bereits beauftragt

iDorben, eingeftenb bie Porfdtläge ber japanifdten Regierung ju

ftubieren unb gleidt.^eitig bie ©egenoorfdtläge uor^ubereitett unb

ausjuarbeiten in ftänbiger ffliftlung mit Pbmiral Pierejeff. Pknn
bic japnnifdte Pegieruttg beabfidttigte, in Untcrljanblungcn einju*

treten
, fo fönnten bie Pourparlers fofort beginnen ,

roentt bie

Porfdtläge ber japanifdten SHegierung gleichzeitig mit bett ruffifdtett

©egctiuorfdilägett als pafis ber Unterltaitbluttgcn angenommen

mürben. Pis ber japanifdtc ©efanbte auf ber Pnnaljtne aus-

fdtliefilidt ber japanifdten Porfdtläge als Pafis ber Unterfjanb-

lungett beftattb, fuhr ßamSborf fort: PIS er bie japanifdten Por-

fdtläge erhalten hätte, feien nur jmei Ptege für tfhifjlanb uorhanben

gemefen
,

enttueber bie Porfdtläge ju uertuerfen ober über fic in

Perhattblungen einptreten. Tie rttffifdtc fRcgierung hätte fidt
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fiit ben lederen 23eg entfdjloffen, inbcffen bebeute bas nodj nicfjt

bic SInnafjme ber jnpanifdjen Potfdjiäge in ifjrer ©efamtljcit ober

im Prinzip. Piclmefjr fjanb in fjanb mit bem ©ntfdjlufj, 311

einem itbereinfommen p gelangen, fei ber anbcrc ©ntfcfjlufj ge-

gangen, bie Porfdjläge ju prüfen unb ©egenoorfdjlage auSjuarbeiten,

io bafj beibe als PafiS ber Unterljanblungen bienen feilten.

'Jlcbcnbei bemcrft feien in bem japanifdjen 9Jorfdjlag geroiffe

fünfte enthalten, bie unoereinbar feien mit ben ruffifcfjen 3mter*

effen, unb anbere, bie ber Slbänberung bebürften. feinem

telegrapfjifdjcu Pericfjt an Äomura erflärte fiurino, bafj er nun

alle SRittel erfcfjöpft fjättc, um ben SBunfd) ber japanifdjen

iHcgieruttg, bafj bie Perfjanblungen in Petersburg roeitergefiiljrt

mürben, burcfjpfetjen, unb er fefje nun feinen anberen 33eg mehr

offen für fflapan, als bic Perfjanblungen in Jotio meiter 311

führen, pmat ©raf ßamsborff am 10. September nad) $arm*

ftabt reife, um bort mit bem $aren pfammenptrcffcn.

9. September. Paron Äomitra beauftragt ben ©efanbten,

ber ruffifdjen ^Regierung bie ^uftimmung Japans nuspfpredjcii

pr Perlegung ber meiteren Perfjanblungen nad) Jofio, unb ber

©rroartung Slusbrucf p geben, baff bic ^nftmftionen ber ruffifdjen

^Regierung an ben ruffifdjen ÜJlinifter in Jofio berartig feien,

bafj biefer in ber Sage märe, bie ruffifdjen ©egenuorfdjläge oljne

jebes Säumen p überreidjett unb unmittelbar in bie Perfjanb«

luugen einptreten.

Slm gleidjen Jage bepefdjiert .fturitto an fiomura, bafj ©raf

ßamsborff erflärt Ijabe, Paron SRofett unb Slbmiral Plejejeff

feien bereits telegrapljifdj auf Pefefjl bes ftaifers mit ber Qfn*

ftruftion oerfefjen roorben, bie ©egenoorfcfjlägc fo fcfjnell als

möglich auSparbeiten unb fo fcfjnell roie möglidj in Unterfjaub*

luugen einptreten. ©ine PMeberfjoluug biefer fclben Qnftruftion

Ijalte er für iiberfliiffig.

24. September. Paron ß'onturn informiert ben ©efanbten

in Petersburg, baff Paron iRofen am 22. September nad) Port

Prtfjur gereift fei, um mit SUejejeff jufammen bie ruffifdjen fflcgetf

oorfdjläge befinitio feftgufefjen ;
er fjoffe beftimmt, in elf Jagen

roieber priid p fein.
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5

.

Oftobe t. ßaut Information fiomuras an ben ©efanbtett

ift Sfaron Dtofen am 3 . Oftober nad) Tofio 3urüdgefehrt, hQ t beit

fDtinifter am gleichen Tage aufgefncfjt unb ihm folgenbe fünfte

als ruffifrfje ©egettoorfchläge überreicht.

„ 1 . ©egenfeitige Verpflichtung , bic Unabhängigfeit unb

territoriale Integrität beb foreanifdieit fiaiferreicfteb an*

jiterfennen.

2 . fRuffifdjerfeits Ülnerfennung ber oonoaltenben .Qnter*

offen Japans in ftorea unb bes Stechtes Japans, Sorea 9ln*

roeifung unb Veiftanb ju geroähren 3toeds Vcrbefferung bcr

3ioiloermaltung be§ Äaiferreiches, inforoeit baburcf) bie fteft*

feftungen beS 9lrtifel 1 nidjt berührt roerben.

3 . Verpflid)tung auf feiten iüuftlanbs, bie fommerjiellen

unb inbuftrieUen Unternehmungen Japans in .Horea nicht

3U hmberit . and) feiner UJlaftnaljme ju roiberfprechen , bie

unternommen mürbe 311 bem 3n>ed, biefe 311 befdjüftcn, in*

fofern foldje 'Maßnahmen nicht ben fjeftfeftungen be§ Vrtifcl 1

roiberfprächen.

4 . SInerfennung bes Vechtcs 3n patis, 3um gleidjeit

3mcde Truppen nad) fiorea 311 fenben unter fülitroiffen

fHuftlanbs, aber bie 3<*hl nicht über bas tatfädjlid) Slotroenbige

3U erhöhen, unb Übernahme ber Verpflichtung burd) 3 aPau .

bie Truppen, fobalb als ihre OTiffion pollenbet ift, 3uriid*

3U3iehcn.

5 . ©egenfeitige Verpflichtung, feinen Teil beb Territoriums

oon tforca für ntilitärifche ^mede 31t benutzen, nod) an ben

flüften oon ftorea irgenbmelche ntilitärifche Ußerfe auf3uführen,

bie geeignet mären, bie Freiheit ber Schiffahrt in ber Strafte

non Korea 31t bebrohett.

6. ©egenfeitige Verpflidjtung , benjenigett Teil Koreas,

bcr nörblid) 00m 39 . Vreitengrnb liegt, als neutrale 3°ne

anjuerfetinen, in bie feine ber beiben 'Parteien Truppen ent*

fenben barf.

7 . 9lnertennung burd) ^apatt, baft bic 5DJanbfd)utei unb

ihr Mfteugebict in jeber Ve3iehung auftcrhalb feiner ^nter*

effenfphäre liegt.
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8. 35icfer '-Beitrag fall alle oorljer getroffenen 9lb=

madmngen jiuifcfien 9iufjlanb unb ftapan bc3Üglid) Koreas

hinfällig madjen."

8. Oft ober. Komura informiert ben ©cfaitbten *!ti 'Beters»

Imrg, bafj er mit bem ruffifdicn ©efnnbten in $ofio auf ber

•©runblage ber jnpanifdjen ®orfd)läge unb ber ruffifdicn ffiegen»

uorfd)Iägc als '-Hafts in Her^anblungeu eiugetretett fei mtb beab*

fidjtigt, toenit ntöglid), oott Shißlanb bie Slnerfennung ber

japanifdjen ^nnbamentalbeftimmungen 51t erlangen, tnie fie nieber*

•gelegt feien in ben japanifdjen iBorfdjlägcn.

16. Oftober, '-Baron Komura fenbet anKurino eine längere

Information, in ber er ben ÜBortlaut ber japanifdjen SltnenbementS

31t ben ruffifdien ©egenoorfdjlügen mitteilt.

Xiefe SBerljanblungen bauerten 3unädjft bis jum 29. Cftober.

•©s mürbe 3U roeit führen, auf bie ißorfdjläge unb ©egenoorfdjläge

,51t ben einseinen fünften Ijier eittjuge^en. 31IS Sfefultat ber

'Bcrljanblungcn ergibt fidj am 29. Oftober 1905 etroa foIgenbeS:

Ad refercndum angenommen mürben folgenbe 'Jlrtifel unb in

.folgcnber Raffung

:

„1. ©egenfeitige '.Berpflidjtung , bie llnabljängigfeit unb

territoriale ftntegrilät bes KaiferreidieS Korea 311 refpeftieren.

2. 9Inerfennung bnrcf) fjfufjlanb ber normiegenben japatti=

fdjen ftntcreffen in Korea unb bes SRedjtes Japans, Koren

Slnroeifuttg unb '-Bciftanb (einfdjliefjlidj militärifdjenSciftanbes)

311 geroäljrcn jum ber '-Berbeffemng ber inneren ®er*

maltung bes Kaiferrcidjes, fomeit babnrd) bie '-Befrintmungen

bcS 'Jlrtifel 1 nid)t berührt roerben.

3. '.Berpflidjtung auf feiten SRufjlanbS, bie ©ntmidlung

ber fontmersiellen unb inbufttiellen ^ntigfeit Japans in

Korea nid|t 31t Ijinbern, audi nidjt irgenbrneldjett 'JJlafjnafjmen

3U roiberfpredjeti , bie 311 bem groecfe unternommen roerben

füllten, um biefe ^ntereffeu 311 ftbüfjen, fomeit foldje 'Dlafj-

nafimen nidjt beit iBeftimmungen bes Slrtifel 1 roiberfpredjcu.

4. Ülnerfenmntg be§ IRedjtes Japans, nad) Korea Gruppen

3U fenben 311 bem in bem rrorljergcfjenbcn Slrtifel gebauten

3mecf ober 311 bem Suu'rt, um ülufftanb ober llitorbnung 31t
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unterbriiden, bie geeignet fein tonnten, internationale Äonu
plifationen ^erbei^ufübren.

5. 2öie in ber ruffifdjcn Raffung.

6.. ©egenfeitige Verpflichtung, an ber foreanifcb*manb*

fcf|urif(^en ©renje eine neutrale 3one ju fonftruieren, bie fid)

50 Kilometer roeit auf beiben Seiten auSbeljnt, unb in bie

feine ber beiben oertragfdjliefjenben Parteien oßne 3uftimntung

ber anberen Gruppen fenben barf."

©egen bes Slrtifcl 7, beS einzigen, ber fid) in ben ruffifcben

©egenoorfcblägcn mit ber manbfdiurifdien {Jrage, bie fonft grunb*

faßlich ausgcidjaltet ift, befdjäftigt, tonnte eine (Einigung nicht

t)erbeigefüt)rt roerben. Die jopanifdjen SlmenbeinentSoorfcbläge,

bei benen es bisher betoenben mußte, hatten folgenben ©ortlaut

:

„Der Ülrtifel 7 ber ruffifcben Raffung foll erfcßt roerben

burd) folgenbe brei roeitere Slrtifel:

7. Verpflidjtung auf feiten SRußlanbs, bie Souoeränitat

unb territoriale Integrität (St>inaS in ber Vlanbfdjurei ju

refpeftieren, unb ber freien .jjanbelsbetätigung Japans in ber

äJtanbfdmrei feinen ©iberftanb entgegen ju fegen.

8. Slnerfennung auf feiten Japans ber ruffifcben 3nter-

effen in ber ©anbfcburei unb bes 9tecf)ts SRußlanbS, foldjc

fBlaßnahmen ju treffen, bie notrocnbig finb für ben Schuß

biefer Ontereffen, forocit biefe SDfaßnahmcn ben Veftimmungen

bes oorhergehenbcn Slrtifels (7) nicht roiberfpredjen.

9. ©egenfeitige Verpflichtung, bie Verbinbung ber

foreanifcben ©ifcnbahnen unb ber oftd)incfifd)en ©ifenbaßn

nidjt $u h'nbcrn, roenn biefe Vaßnen eoentueU bis jum ?)alu

fortgefiihrt roerben follten.

Slrtifel 8 ber ruffifcben ©egenoorfdjläge foll als Slrtifcl 10

gewählt roerben."

Verglich ber nicht ad referendum angenommenen japani*

fegen SlmenbementS ftellte fich ber ruffifche Vertreter auf ben

Stanbpuntt, baß ber Vrtifel 7 ber ruffifcben ©egenoorfebläge bie

einzige Äompenfation für bie Honjeffionen bebeute, bie ÜRußlanb

mit Vejug auf Korea gemacht hätte, unb roeiterhin, baß bie 3u*

laffung japanifcher Slmenbements ju biefem fünfte roiberfprechen
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mürbe bem ©rinjip , baS ftctö oon SRußlanb aufredjt erhalten

morbeu fei ,
baß ncimliri) bie mattbfcßurifcße $ragr ansfetjlieftlicf)

SRußlanb unb ©ßina etroas angingc imb nießt baS ©Sajmifcßen*

treten einer frembeti ffliaeßt bulbe. ©Sie japanifeße Sluffaffung ba*

gegen mar bie, baß 3apan feitterlei fion^effionen ooit SRußlanb

nerlange rütffidjtlicß ber SDlartbfcßurci, bn fein Sorfaß auSfcßließlicß

barauf hin^iele, baß in bent Slbfommen bie ©ringipien 311m SluS-

brurf fänten, bie freiroillig unb meßrfad) non SRußlanb bereits er-

flärt roorben feien; unb ferner, baß Qapan in ber SRanbfcßurei

oertragSmäßige SHccßte unb fomntergieUe Qntcreffen beföfee , unb

baß eS non SRußlanb eine ©arantic fornoßl für bie Sicßerßeit

biefer SRecßte unb Qntereffen »erlangen iniiffe, tuie für bie Unab*

ßängigteit Koreas, baS bureß eine befinitiue Offupation ber

SIRanbfcßurei fcitenS SRußlanbS ftänbig bebroßt feilt mürbe. ©uj

©runb biefer ©ourparlerS überreichte ©aron ßornnra bem ©aron

SRofett bereits am 30. Oftober einen neuen ©ert beS SÜbfontmenS,

ber aueß non ben bereits ad referendnm angenommenen ©uritten

in ber rebaftioncllen Raffung einigermaßen abroid), unb bem-

gegenüber ©aron SRofen erfiärte, baß bie barin neu aufgenommenen

©unfte über feine Äompeteng ßinauSgingcn. ©r fei baßer ge-

nötigt, ben oollett ©ejt ber als befinitiu bejeicßiteten Sfmenbements

feiner Regierung naefj ©etcrSburg gu telegraphieren; ©on biefem

3eitpuntt an batiert nun berjenige ©eil ber Scrßanblungen, con

bem man mit SRedjt behaupten tann, baß er auf ber ruffifchen

©eite ^inauögefifjteppt morben ift, moßl feßon mit SRiicfficßt auf

bie nunmehr auf beiben Seiten mit ^othbrurf betriebenen Stiftungen

gunt Kriege. ©Sie befinitioen ©orfchläge ber japanifeßen SRegierung

hatten folgettben Slöortlaut:

„ 1 . ©egenfeitige ©erpflidjtuitg , bie llnabßängigfeit unb

territoriale Integrität beS eßinefifeßen unb foreanifeßen Kaifer-

reiches gu refpeftiereu.

2. Slnerfennung feiteus SRußlanbs ber oorroiegenben

Sntereffen Japans in Korea unb beS SRecßtes Japans, Korea

©nroeifuttg uitb ©ciftanb eittfcßließlid) militärifeßen ©eiftanbs

gu erteilen mit SRüdficßt auf bie ©erbefferung ber ©erroaltung

bcs foreanifeßen SReicßes. .

Wuöolf ;label: Korea. 25
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3. Verpflichtung auf feiten SRufttanbS, bet fommcrjtellen

unb inbuftriellen SEätigfeit Japans in fforea feinen 2Biber=

ftanb entgegenflufeften, aud) nicht benjenigen Vtafjnahmen fid)

ju roiberfefcen, bie getroffen finb ,?u bem 3>t>ecfe, biefe 3nter*

effen ju ftf)iißen.

4. Slnerfennung auf feiten ShcftlanbS bes Stedjtes Japans,

nad) Äorea üruppeti ju fenben 311 bem in bem oorher»

geijenben Vrtifel ermähnten yroecf ober ju bem ;fmerf ,
um

Vufftanb ober SÜtiftmirtfchaft ju unterbriicfen, oon benen fi<h

annehmen läßt, ba& fic ju internationalen Verroicflungen

führen roerbcn.

5. Verpflid)tung auf feiten 3aPanS < an Öen Äiiften

fioreas feine militärifdjen SBerfe aufflufüljren, bie geeignet

mären, bie Freiheit ber Schiffahrt in ben Straften ÄoreaS

ju bebrohen.

6. ©egenfeitige Verpflichtung, an ber forcanifdjen ©rcnje

eine neutrale 30|1C Ju errichten in einer SluSbehnung oon

50 Kilometern auf beiben Seiten, in bie feine ber fontra*

hierten Parteien obue 3uftimmung ber anberen foll iruppen

fenben biirfen.

7. Slnerfentiuug auf feiten Japans, baft bie Vtanbfchurci

aufterhalb ihrer fpejiellcn Qntereffenfphäre liegt, unb $ln*

erfennung auf feiten SRuftlanbS, baft Korea aufterhalb feiner

fpejiellen ftntereffcufphäre liegt.

8. Vnerfennung feitens Japans ber fpc^ieüen ruffifdjeu

3ntercffen in ber 5Jtanbfd)urei unb bc§ 5Red)tc§ SRuftlanbS,

folche äJia&nahnien ju treffen, bie notmenbig fein fönnten,

um biefe Qntereffen ju fdjüften.

9. Verpflichtung auf feiten Japans, bie 4?anbcls- unb

9lufentbalt§rcd)te , fomie bie ©rrungenfdjaften , bie Diuftlanb

traft feiner ucrtraglidjen Verpflichtungen mit Korea erroorben

hat, nicht ju beeinträchtigen, unb Verpflühtung auf feiten

fRuftlanbö, bie föanbelS- unb 9lufentf)alt4rechtc , fomie bie

©rrungenfdjaften , bie Qapan traft feiner oertraglirfjen Ver-

pflichtungen mit ®bi"a ermorben hat, nicht ju beeinträchtigen.

10. ©egenfeitige Verpflichtung, fid) nicht bem Vnfdjluft

ber forcanifdjcn ©ifenbafm an bie Oftd)inefifd)e ©ifenbaftn
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gu roiberfeßen , roenn bicfe ©ifenbaßnen eoentuell bis junt

©alu fortgefüfjrt roerben füllten.

11. 3)iefer ©ertrag füll alle oorausgegangenen ©ertrage

jioifdjeti ^apait unb JRußlanb riidfidUlid) Koreas erfeßett."

©ei gerechter SBiirbigung ber Sachlage muß man anertennen.

baß 3apan, abgefehen oon ben (leinen rebaftionellen ©nberungen,

bie oon nebcnfächlicher ©ebcutung finb, in ben Karbinalpunttcn

fRußlanb in biefen Sorfcßlägen einigermaßen entgegengefommen

ift. ®s muß feftgeftellt roerben. baß bis ju biefem 3ct*Pun fle

©ltßlanb beftrebt roar, bie ©lanbfcßurei ganj unb gar aus bem

©ertrage ausjufcßlicßen unb mit 3apan ein Slbtommen ju treffen,

baß ficß auSfcßließlid) auf Korea bejjog, roäßrenb eS für $apau

oon befonberer ©Mcßtigfeit roar, bei biefer ©elegenßeit auch bie

ntanbfcßurifd)e 3?rage ju orbnen. 3luS biefem ÖJrunbe gefcßaß es,

baß im ©rtifel 7 bezüglich bes ©erbältniffes SRußlanbS ju Korea

unb Japans jur ©tanbfchurei ein ©caiprojitätSoerhältnis her*

geftellt rourbe, baß feitens SRußlanbs oiellcidjt hatte angenommen

roerben (bnnen, jurnal es ergänzt rourbe burd) ein jioeiteS iRe^i-

projitätSoerhältnis, baS ficß auf bie non ftapau jroeifellos bereits

in Eßina unb batnit in ber ©lanbfcßiirei unb oon ©ußlanb

^roeifellos in Korea erroorbenen oertragsgemäßen, foroie fom*

merjiellen unb 21ufenthaltS=9?echtc bejog, roie es in 21rti(el l)

ausgefproeßen ift. ©lief) ©rtifel 8 bebeutete infofern ein (Entgegen*

(ommen, als ^apan bie ©infeßränfung ßat fallen laffen, baß

SHußlanb ausfdjließlid) für SSaßrung feiner ©ifenbaßnintereffen

'JRaßnaßmen in ber ©lanbfcßurei füllte ergreifen bürfen , roenn*

gleich roobl aud) angenommen roerben barf, baß bie Japaner fid)

bie reservatio mentalis oorbeßielten, baß bie ruffiidjen ^ntcrcffen

in ber 9Jlanbfd)urei meßr ober roeniger auSfchließlid) nur ©ifeti*

baßnintereffen feien, ©efonbers roießtig roar aber baS ©ntgegen»

(ontmen Japans in ber Jrage beS Slnfcßluffcs ber foreanifdien

©ifcrtbaßn an bie eßinefifeße. (Sie neue fjaffiutg bes ©rtifel 10

oerlangte oon SHußlanb nicht nteßr, baß cs foroohl ben ©nfeßluß

ber Imperial Chinese Railwav. roie bie ©crlängerung ber (orea*

nifeßen ©ifenbaßn über ben 2)alu ßinroeg unb ißren ©nfeßluß an

bie Chinese Rastern Railvny beroilligcn folltc, nielmeßr oerlangte

25 *
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es nur noch ausfcfjfiefjlid), bafe SRufilanb ficf) nicht einer ©erbinbung

bcr forcanifdjcn ©ifenbaijn mit ber ruffifdjen Chinese Eastem

Railway miberfetjen füllte, falls beibe ©ahnen bis gum ©alu

fortgeführt merben follten. So crfic^tlid) auch bie Abfidjt fein

mag, bie .Japan mit ber ©erfechtung biefcr Jorberung im Auge

batte, fo ließ borf) ber ©Jorlaut biefeS ArtifelS ben SRuffen bie

2Röglid)feit
, ifjrerfeitS überhaupt auf einen Ausbau bcr Chinese

Eastem Kailway in ber ^Richtung auf ben ©alu bin gu oer«

gicf)teu. 5Benn bie ©ebingung beS ArtifelS 10 nicht eintrat,

bann märe ja auch feine für IRufjlanb unangenehme ©eftimmung

nicht in betracht getommen. Das SRotio aber bafür, bah

SRufilanb auch nod) an biefer Raffung beS Artifel 10 Anftof)

nahm, biicftc in erfter ßinie barin gu fucbcn fein, baß IRufjlanb

bem roiberftrcbte ,
baß bie japaniftben ©ahnen in Korea ©orteil

gcioinnen follten oon ber tranSfibirifcbcn ©ifenbahn, unb man

fürchtete rnobl burcb eine pcrtraglicbe Jeftlegung beS ©oentuaU

projefteS ber Abgioeiguitg ber oftcbinefifchen (Jifenbaljn nach bem

©alu Japans Anfpriiche auf bie Ausführung be§ ©laneS gu be«

grünben, bie eoentueH gu ben in ber Antnerfuttg S. 875 ff, flor*

gelegten, für SRufjlanb fo bebenflichen Konfequengen geführt hätten,

bie ficf) nod) fompligiert hätten, menn etioa Japan auf ©ruub

einer oon (£ f) i n o nod) gu erroerbenbeu Kongcffion, gegen bie

fid) red)t(id) nid)tS hätte einioenben (affen, felbft gum Ausbau

ber Anfchlujjftrecfe gefchritten märe, roaS fid) nad) ben Juten»

tioneu bes erften japanifdjen ©ntnmrfs burchauS annehmen lieg.

Jn einem Telegramm oont 1. Dlooember 1903 roeift ©aron

Kontura ben japanifcheu ©efanbten in St. ©eterSburg an, bei

bem ftelloertretenben SRinifter fiir auStoärtige Angelegenheiten

in Abioefenheit beS ©rafen ßatnsborff bie Annahme ber enb*

gültigen AmenbementSnorfchläge ber Japanifchen Regierung gu

empfehlen unb ihm auSgufprechcn, baß bie ^apanifc^c SRegierunq

bei ber Abfaffung ber fraglidjen ©orfdjläge nicht oerfehlt hätte,

bie 9Biinfche ber fRuffifcfjen ^Regierung doU gu toiirbigen. Die

Japanifche IRegieruttg hätte, inbem fie einen ©ertrag oor«

gefdjlagcn habe, bcr bie Unabhängigfeit unb territoriale Integrität

beiber ßänber, (£hina fotoohl toie Korea, gum ©egenftanb haben

follte, oon ber fRuffifchen ^Regierung nur eine Jeftlegung bec*
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jenigen Berficfjeningcn geroünfcbt, bie fcfjon felbftänbig oon iHnfj«

lanb aubgefprocf)en mären, unb roenn SRufjlanb ficf) bereit finben

liefce, ein bcrartiges Abfommen bezüglich Koreas ju treffen, fo

fei tein ©runb erficfjtlicf), roebhalb fid) biefess nicht aud) auf ©h'na

mit beziehen follte. Die ^apanifdje Regierung fei bereit, ju*

jugeftefjen, bajj bie tnanbfdjurifthe fjrage. fofern fie nicht ihre

eigenen 9tecf)te unb Qntereffen berühre, eine ausfchliefjlich ruffifdj*

djinefifche Angelegenheit fei ;
inbeffen hätte 3fQPan »tätige SRedjtc

unb ^fntereffen in jener ©egenb, unb bie ftapanifchc iRegicrung

fei ber 3Reinung, tuenn fie erfläre, bafj bie ÜJfanbfchurei aufjer*

halb ihrer fpej teilen ftntereffenfphäre liege, fo fei fie fid)er=

lieh auch berechtigt, eine entfprechenbe Aerfidjerung auf feiten

fRuftlanbb 311 oerlangen, baß ffnpati feine traft feiner Verträge

mit ©h'na bort erroorbenen Q'ntereffen anertennt. @0 fei ber

tjroed ber gegen roärtigen Aerhanblutigen ^roifchen Qfapan unb

fRufjlanb, gerabe in ben ©egenben bes fenten Often, roo gemein*

farne ^mereffen beiber SUlächte oorlägen, bie fpejiellen ^ntereffen

$apanb unb SRufjlanbb feftpftellen. 'Eie japanifdje Regierung

hätte nicht annehmen tonnen, baß bie ruffifdje bei ber Annahme
ber ©inlabnng ju SBerhanblungen biefe aubfchliefjlid) auf bie ©e*

biete hätte befdjränfen roollen, in benen nur ^apan befonbere

^ntereffen befäfee — gemeint ift Äorca.

fRachbem fturoti am 2 . fJlooember biefen ^nftruftionen ge*

mäh beim dürften Cbolenbfo geroirtt hotte , ber erneut erflärte,

in ber fjauptfaehe biete nur bie ©ifettbahnfrage Schroierigfeitcn,

hatte er am 13. 'Jtooeinber eine Unterrebung mit bem oon feiner

fReife juriidgefehrten ©rafen Sambborff. Auf bas drängen

Surinob h*n tourbe ihm oom ©rafen fiamsborff erflärt, Alerejeff

unb SBaron fRofen hätten erneut Auftrag erhalten, ©egenoorfchläge

ausparbeiten. Als fiurino barauf ju fpreehen tarn, baff ißrinj

Obolenbft) bie Aerbiitbung ber foreanifdjen unb nianbfthurifthen

©ifenbahnen alb bie .fjauptfehmierigfeit jur Serftänbigutig hin*

geftellt hätte, ertlärte ihm ßambborff, baß eb feiner SDleinung

nach bie maitbfchurifche jjrage fei, bie beibe Seile trenne. ®r

hätte ja oon Anfang an betont, bafi biefe j?rage aubfdjliefjlid)

fRufjlanb unb Sf)tna etroab anginge, unb er müfjte feiner 'Jte*

gierung bab fRecht referuieren , alle 9Rafjnahntcn 311 treffen , bie
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geeignet feien, um bic Sicherheit ber ganz aufcerorbentlithen ^nter*

effen fRufjlanbS in ber 2)lanbfehurei zu geroährleifteit , unb jmar

burd) ein Slbfominen mit ©f)ina. Hurino erroibertc, bafc ^apan

auSfchliefelid) bas {Recht für fid) in 91nfprud) nähme, ju nerlangen,

baft bie Unabhängigfeit unb territoriale Integrität (t^inaä refpef-

tiert, unb bie {Rechte unb ftntereffen Japans in biefer ©egetib

jormeli garantiert mürben. fiamSborff antroortete , ber SSiber-

ftatib beziehe fid) mehr auf bie fjorm , als auf ben ftnfjalt beS

©orfchlages. 3n ber 2Ranbfcf)urei Ratten aud) anbere 9Räd)te

{Rechte unb ^ntcreffen, unb {Rufjlanb fönnte bezüglich ber 5Ran-

bfeburei nirfjt in befonbere Kerfjanblungen eintreten mit jeber ein-

zelnen biefer ÜJlächte. Hurino entgegnete, roenn bie ruffifdje 5Re=

giernng im Prinzip mit 3apan einig fei, fo fei eS nur auf bas

tieffte ju bebauem, menn eine Perftänbigung fid) nicht foüte er-

reichen laffen in ber ©auptfache nur beshalb, roeil man nicht eine

paffenbe jjorm für biefe auSfinbig machen fönnte, unb baff er

nichts anberes fönne, als ben 9Jfinifter auf bas einbringlichfte zu

erfuefjen, feinen Sinflujj bahin geltenbzumachen , baft eine be*

friebigenbe ßöfung ^erbeigefit^rt merbe.

ffiS fann fein ^{iDcifet fein, baft bas |>auptf|inbemi§ für bas

^uftanbefommen einer Perftänbigung Plcrejeff bübete, ber auch

unter Umgehung beS Paron SRofen am 14. {Rooember feine

Meinung über bie ©egeuoorfehläge bireft nach St. Petersburg

telegraphierte, Ulm 21. noch mar Paron SRofen ohne meitere 3"'

ftruftionen. Die japanifdje Regierung mürbe immer bringenber

mit ihrer Jorberung, bie Perhanblungen z« befchleunigen. PIS

Hurino am 22. 'Jlooember zn biefem ^meefe erneut bei Garns-

borff oorfprach. gab biefer unumrounben feinen Stanbpunft

folgenbermafjen zn erfennen:

{Rufjlanb fei bereit, mit ^apan fofort ein Slbtommen bezüg-

lich HoreaS zu treffen, felbft mit bebeutenben Honzcffionen, aber

foroeit bie ÜRanbfd)urei in Petracht fäme, fo hätte {Rußlanb ein-

mal oon bem ßanb Pcfih ergriffen mit bent {Rechte beS ©roberers.

ürofjbem fei es bereit, bie 2Ranbfd)urei an Gt)ina zuniefzugeben,

aber nur unter geroiffen ©arantien feitenS Chinas, bie Sicherheit

gcroährleifteten für bie enormen ftntercffen, bie {Rufjlanb in ber

9Ranbfd)urci befäfee. Solange ©h'na auf feiner PSeigerung be-
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ftiinbe , biefe ©arantien $u geben
,

fei es nicht möglich für SRuh-

lanb, mit einer britten ©acht bezüglich ber 2Ranbfd)Hrei ju einem

'ilbfommcn ju gelangen. — fturino erroiberte, bah e§ Qfapan

burchauS nicht barauf anfomme, fich jroifehen bic ruffifch*chinefifchen

©erhanblungen $u brängen. ES miinfchc nichts roeiter, als bah

bie Unabhängigteit unb territoriale Integrität Eh>>taS erneut burch

fHuhlanb anerfannt roerbc, unb bah ruffifcherfeitS bie michtigen

japanifchen ^ntcrcffcn in ber 2Ranbfd)utei fichergeftellt mürben.

Er fügte h'nju, bah, menn eine folche Entente juftanbe gefotntnen

fei. Dielleicht auch bie ©erfjanblungen jioifchcn Shihlanb unb Eh<"°

leichter ju Enbe geführt roerben tonnten, ©eiteren Erörterungen

ging ßamSborff baburch aus bem ©ege, bah er beit ©efanbten

aufforberte, ihm in einer 'Jfote feine ©eficfjtSpunfte fchriftlicfj ju

firieren ; er rootle bann bie fRote bei bem ffaren gelegentlich einer

Slubienj, bie er am 25. JRoocmber hätte, überreichen, ffurino

fügt feinem ©ericf)t hinju: „3<h entnehme bem Sone ber Unter-

rebung mit bem fflrafen ßamSborff, bah bie oom 3lbmtral Alerejeff

oorgefchlagenen 'JJfobififotionen unferen ©orfchlägen bezüglich (Spinne

unb ber ©anbfehurei ungünftig Tinb."

31m 28. 9looembcr brängt fToinura erneut, bah Äurino bas

SHefultat ber Aubienj ßamsborffs beim $aren 'n Erfahrung

bringt. Die telegraphifcfje Slnfrage treuste fich mit einem Tele-

gramm fiurinoS oom 27. fHooember, roorin biefer berichtete, bah

bie 3lubicnj roegen ber ftranfheit ber Äaiferin nicht ftattgefunben

hätte, bah aber feine 9lote am 22. burch ßamSborff an ben

Haifer überfanbt morben fei. Daraufhin erteilt ©aron Äomura

bem ©efanbten 3luftrag, bem ©rafen ßamSborff fo halb roie

möglich unb fo einbrucfSooll mie möglich mitjuteilen, $apan hätte

oom erften ßlugenblicfc an einer fchleunigen fiöfung ber fragen,

bie bisher ben ©egenftanb ber ©erhanblungen jtoifchen 3fapatt

unb fHuhlanb gebilbet hätten, bie gröhte ©ichtigteit beigemeffen.

Et fei bet Stnficfjt, bah in einer Angelegenheit oon fo oitalcr

©ebeutung für beibe Teile eine fdjnelle Entfchliehnng oon gröhter

©ichtigteit fei für einen befriebigenben ßlbfcfjluh- Die japanifche

SRegierung hätte ihrerfeits mährenb bes ©anges ber ©erhmib-

hingen ftets auf alle ©orfdjlägc fRnhlanbs prompt geantroortet.

Die ©erhanblungen erftredten fid) nun aber bereits über oier
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Vlonate, unb noch fei tfjr @nbe nicht abjufehen. Unter biefen

Umftänben tönne bie japanifche Regierung bie ßage nur als außer»

orbentlicß ernft betrachten, inofiir in erfter ßinie bie Verzögerung

bcr Verlfanblungcn oerantroortlich fei. 911« fturino am 3. ®e»

Zember oom ©rafen ßamSborff empfangen mürbe, Derfcbanjte

[ich biefer erneut bafjinter, baß mit 9Ilerejeff unb Saran 'Jtofen

ftänbig oerßanbelt mcrbe, unb baß eine enbgiiitige 9lntroort erft

nach einer erneuten 9lubienz am $ien«tag ber foigenben Vöoeße

gegeben merben tönne. 91m 9. Dezember Schließlich tann ßurino

mitteilen, baß am Sage zuoor 9llerejeff unb Saran Vofen ben

91uftrag erhalten hätten, bie Serhanblnngen fortzufeßen in Ser*

binbung mit ben oon 9lbmiral Ätejejeff aorgefchlagcnen neuen

©egenaorfchlägen. Uber bie 'Jlatur biefer ©egenaorfchläge roeigerte

fich ßamäborff, bem ©efanbten 9luöfunft zu erteilen mit Stiicf*

ficht barauf, baß biefe Sorfchläge innerhalb aon zmci ober brci

Sagen burcß ben Saran fRofcn in Sofio überreicht merben mürben.

®ie auch in ber Sat am 12. Dezember überreichten zweiten ruffi«

fcßen ©egenaorfchläge lauteten folgenberntaßen

:

„1. ©egenfeitigc Serpftichtnng , bie Unabhängigtcit unb

territoriale Integrität be§ toreanifchen SReicßeS zu refpettieren.

2. ülnertennung auf feiten IRußlanbs ber oorroiegenben

^ntereffen Japans in Horen unb bes Wechte« Japans, Horea

behilflich Zu fein mit 9lnmeiiungcn für bie Serbefferungen

ber ßioÜDfruialtung.

8. Verpflichtung feiten« Vußlanb«, ber inbuftriellen unb

fommerzieHen Sätigteit ftapan« in Horea feine $inberniffe

in ben 5öeg zu legen, auch ber ©rgreifung aon Vlaßnahmen

Zum Schüße biefer Qlntereffen fich «icht zu roiberfeßen.

4. 9lncrfennung auf feiten Vußlanb« be§ Wechte« ^Japans,

Zu bem oben ermähnten 3u>ecf, ober um 9lufftnnb ober 9Jliß*

roirtfchaft zu untcrbrücfen , bie geeignet finb, internationale

Vermietungen herbeizuführen, Sruppen nach Horea zu fenben.

5. ©egenfeitige Verpflichtung, feinen Seil be« foreanifeßen

Serritorium« zu ftratcgifchcn .-fmeefen zu benußen, aud) nicht

an ber Hüfte oon Horea irgenbroelche militärifche üöerfe

aufzufiihren, bie geeignet fein fönnten, bie Freiheit bcr ©cßiff*

faßrt in ben Straßen Horea« zu bebrotjen.
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6. ©egenfeitige Berpflicfjtung, ben Jeil Koreas, ber nörb*

lief) oom 89. Sreitengrab liegt, als eine neutrale 3m« an*

jiterfennen, in bie oon feiner ber beiben fontrafjierenben

^Parteien Jruppen entfenbet roerben bürfen.

7. ©egenfeitige Berpflidjtung , ben Slnfc^lufe ber forea*

nifdjen unb ber oftdjineftfdjcn difenbafjnen nidjt f)inbern,

roenn biefe Hifenbaljnen bis juni ®alu fortgefüljrt roerben

füllten.

8. Ülbfdjaffung aller früfjeren Verträge jroifefjeu Slufjlanb

unb 3Qpan bc^üglid) Koreas."

@S mag bei biefer ©clegenfjeit barauf aufinerffam gemalt

werben, baft auef) ber .fjafen non ©enfan innerhalb beS oon SRufc*

lanb als neutrale 3°ne oorgefd)lagenen ieileS Koreas liegt. ®te

9lnnaf)me ber ruffifdjerieits oorgefdjlagenen neutralen 3<>ne fjätte

alfo ^apan nief)t bas SRecfjt gegeben, felbft nic^t jum Scfjuge feiner

bortigen ftntereffen üruppen natf) ©enfan ju entfenben. $n biefen

Borfälägen gef)t fRufjlonb bejüglicf) ber ffifanbfdjureifrage um feinen

©djritt juriief. 3u näcfjft fdjliefjt eS grunbfätjlid) jebe Bcrftänbigung

über bie Unabfjängigfeit unb territoriale Integrität SfjinaS aus.

3n Hrtifel 2 roirb burd) bie Betonung bcs Portes „3ioU"*Ser*

roaltung bas IRedjt Japans auSgefcfjloffen , Korea aud) auf mili*

tärifdjem ©ebiete SBeiftanb unb 9lnroeifung ju erteilen, $n ?lr*

tifel 4 ift, gegenüber ben früheren ruffifdjen Borfdjlägen, bie

Berpflidjtung Japans fallen gelaffen roorben, SKufjlanb bie dnt*

fenbimg oon Gruppen nad) Korea anjujeigen unb bafür ju forgen,

bajj biefe nicf)t bie im einzelnen 3-aUe uotroenbige 3a^l über*

fdjreiten unb fofort naef) ©rfiillung iljrer Aufgabe jurürfgejogen

roerben miiffen. Slrtifel 5 ift gegenüber ber früheren ruffifdjen

Raffung unoeränbert, ebenfo Slrtitel 6. Brtifcl 7 bagegen bebeutet

ein 9lad)geben gegenüber ben japnnifdieit gorberungen in ber

©ifenbafjnfrage unb ift ibentifd) mit Slrtifel 10 bes lebten japa*

nifdjen Borfdtlages, ber allerbings nur unter bcr SBorausfefgmg •

bcs SlrtifelS 6 ber ruffifdjen Öorfdjläge ben Sfuffen annehmbar

erfdjeint, ba auf biefe Söeife 'Jfufjlanb, jumal roenn bie Ülnfdjluß*

ftation auf bas redjte Ufer beS f)nlu getommen roäre, biefen 9ln*

fdjlufe felbft unter feiner bireften, aud) militärifdien Kontrolle,
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gehabt hätte, roäbrcnb für 3apan ber itjrn abgeroanbte Seil bcr

neutralen 3onc - <n bie feine Sruppen entfenben burfte, am
palu enbete. -öätte SRuftlanb bic non japanifrfier ©eite oor*

gcfdjlagene 50 Kilometergone auf beiben Seiten beS g)alu an-

genommen, fo mürbe bie Perbinbungsftation auf neutrales ©ebiet

getommen fein; fo aber f)ättc SRuftlanb bie ÜbergangSftation, aud)

menn fie auf bas linfe palu-Ufer gefommen märe, unter feiner

abfoluten Kontrolle gehabt.

SDlit SRecftt proteftierte bafter in einer Perbainote, bie burd)

bie Permittlung Kurinos am 23. Segembcr in Petersburg über-

reidjt mürbe
,
3apan bagegen

,
baß SRuftlanb groar prinzipiell bic

©inlabung Japans angenommen hätte, fidj über biejenigen Seile

Oftafiens, in benen beiberfeitige ^ntereffen oorljanben feien, ^ir

oerftänbigen , inbeffen ficf) gu feinerlei ©dgritten oerftanben hätte,

bie eine oolle SRealifierung biefer SBünfdfe bebeuteten, bie bod;

als Porbebingung für bie SHufnaftnte bcr Perhaitblungen mit

beibcrfeitiger ^uftimmung angenommen morben feien. S)ie Perbai-

note forbert bie ruffifcfje Regierung bircft auf, ihren ©tanbpunft

nad) biefer SRicfttung bin gu änbern, unb ftellt nunmehr bas auS-

brüdlicbe Perlangen, bafs gu ben rnffifcfjen ©egenoorfdjlägen.

folgenbe SlmenbementS angenommen merben mühten:

„Slrtifcl 2 foll lauten:

,9lnerfennung auf feiten SRuftlanbs ber oormicgenbeit

^fntereffen Japans in Korea unb bes SRedjteS Japans, Korea

Pnmeifung unb Peiftanb gn gemähten mit Pegug auf bic-

Pcrbefferung ber Permaltung beS Kaifcrrcicfts Korea 1
.
1

Ülrtifel 5 foll lauten:

.©egenfeitige Perpflidjtung an ber toreanifdjen Küfte-

feinerlei militärifdje SSerfe aufgufiibren, bie geeignet finb,

bie Freiheit ber ©eftiffahrt in ben Straften oon Korea 3u

bebroften 2."

9lrtifel 6 foll gang unterbrüeft merben."

1 Ter Serioaltung bes ftotfrrrettfjeÄ Korea fdjlednbin, mefji auSfcftliefeli*

Ser 3'DÜoermaItuns.

’ Ter Üorbetfafc iß fortflefallen.
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Weiterhin erhält Hurino Sluftrag, erneut auf eine fd)neUe

Slntroort ju brängen, aber crft am 7. Januar 1904 überreichte

Saton iRofen bem japaniidjeit SRinifter bes SluSroärtigen, Söaron

Älomura, bie ruffifcbe Ülntroortnote, bie folgenben Wortlaut batte :

„'JMe ruffifche ^Regierung bat fein SBebenfen gegen baS

japanifdje Slmenbement ju ^trtifel 2 ber ruffifdjcn ©egen«

norfcblägc in ber japanifcben Raffung, ift aber ber SReinung,

baf) notroenbtg fei, aufrecht ju erbalten:

1. ben Criginalroortlaut be§ Slrtifel 5, ber bereits

oon ber faiferlicben ^Regierung angenommen morbcn ift in

ber fjorm:

.©egenfeitige ilterpfliditung , feinen Seil ÄoreaS ju

ftrategifcben 3t®*tfen 3U benufeen unb auch an ben

Hüften Koreas feine militärifcben Werfe aufjufübren,

bie geeignet feien, bie Freiheit ber Ecbiffabrt in ben

Straßen Koreas ju bebrobeu.“

2. ben Slrtifel 6, ber firf) mit ber neutralen 3one bc*

fcbäftigt unb baS ju bem auSgefprocbeuen • t>cn bie

japanifcbe ^Regierung ebenfalls im 'Rüge batte, b. b- alles

auSpfcbalten , bas in ber ^ufunft ju 9Ri&oerftänbniffen

fuhren fönnte. Sine äbnlicbe 3 °ni‘ beifpielsrocife eriftiert

^loiftfjeit ben ruffifdjen unb britifcben ©efitpmgen in Zentral«

aficn."

jJallS biefe Öebingungen angenommen merben füllten, märe

bie faiferlicfje Regierung bereit, in bas oorgefcblagcne Rbfommen
einen Slrtifel folgenben Wortlautes einjufügen:

„Slnerfennung feitenS Japans, ba{j bie fDlanbfcburei unb

ihre Hüfte anberbalb iljrer Untereffenfpbäre liege, mäbrenb

iRufilanb iunerbalb ber ©rennen biefer fßrooin,j meber Qapan

noch anbere 3Räcf>tc b'a^ern mill in ber Ausübung non

(Rechten unb fßrioilegien , bie oon biefett burd) noeb gültige

Verträge mit ©bina ’ermorben roorben finb, abgefeben oou

bem JRedjte, fRicberlaffungen 311 errichten

1 3nbem Hu&lanb ba« 9ied)t für fid) in jlnfprud) nahm, frembe Slieber-

laffungen in ber ‘Dianbiajurei auS^uidiUejicn, beeinträchtigte ei entfliehen bie

$oheit«recbte China« in ber SJianbfchurei, bem bamit bie ffiöglidjfeit benommen
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Unter bem 18. Januar überreichte Jturino im Aufträge

ÄomuraS eine neue Verbalnote, in ber jurn erften SJlale aus»

gefprochcn ift, bafj jurn einer »frieblidjen ßöfung' ber

fdjroebenbcn fragen folgenbe Vlobififationen auf japanifdier ©eite

als notroenbig eradjtet mürben:

„1. Unterbriicfung beS erften ©ages in Slrtifel 5, ber am
11. 3)e3ember 1903 oon Varon SRofen überreichten jroeiten

ruffifchen ©cgenoorfchläge , ber bie Venugung itgenbeines

JeileS Koreas $u ftrategifchen 3roe<fen auSfchliejit.

2. Unterbriicfung bes ganzen VrtifeiS, ber fich auf bie

neutrale 3one bezieht.

8. Aufnahme folgenber VertragSbeftimmungen , bie fid)

auf bie ÜJtanbfd)urei beziehen:

,a) Vnerfennung auf feiten Japans, bafe bie OTanbfdiurei

unb ihre flüften außerhalb feiner Qfntereffenfphärc

liegt, unb Verpflichtung feitenS VufjIanbS, bie terri»

torialc Integrität SljtnaS in ber SJlanbfchurei anp»

erfennen.

b) JRufjianb oerpflichtet fich, innerhalb ber Vianbfchurei

roeber 3apan noch anbere SWächte ju hinbern an ber

VnSnugimg ber SRedjte unb ^rioilegien, bie oon biefen

burd) nod) beftehenbe Verträge mit @h<na erroorben

finb.

c) fKnerfennung auf feiten VufjlanbS, bafj Äorca unb

feine Äüften außerhalb feiner ftntercffetifphäre liegt.’

4. Aufnahme eines VrtifelS:

,9lnerfennung auf feiten Japans ber fpejieUen ftntereffen

fRufjlanbs in ber Vlanbfchurci unb beS 9fecf)teS fRufjlanbS,

biejenigett Vlafjnahmen p ergreifen, bie notroenbig finb für

ben ©chufc biefer ftntereffen.*“

3>te ©rünbe für bie 9lmenbements feien bereits früher ooll

311m SlnSbrutf gelommen. 9lur bas folle noch ermähnt roerben,

tuar, roeitere fpäfen unb Stabte in biefer färooinj bem ftrembbanbel ju er-

öffnen. Somit bebeutete biefe« «erlangen ein gingreifen in bie gemein»

famen 3ntercffen alter mit China im «ertragboerhültnii ftefienben Mächte.
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baß bie llnterbriicfung ber fUaufel, bie bie ©rridjtung ooit Weber*

laffungen in ber 9Jlanbfcf)urei 311m ©egenftanb hätte, beötjalb ge*

torbert roerbe. roeil fie im äöiberfprud) ftiinbe au ben Jeftfeßungcn

bes neuen .jjanbelsoertrageS jroifcfien Japan unb ©hiua. fpinau*

gefügt mirb ferner, baß bie japanifdje fRegierung und) jetjt noef)

ootn Seifte bes ©ntgcgenfommenS befeelt fei, aber bafs ein

meiterer Veraug in ber ööfung biefer Streitfragen für beibe

ßänber aufjerorbentlitfjc 9iad)teile mit fid) bringen mürbe. Jelju

Dage nad) Überreichung ber Verbalnote erhielt Äurino Auftrag,

anaufragen, mann bie Antwort auf bie leßte japanifchc Vote 51*

ermarten fei. ßatnsborff lägt fid) aber in einer Aubiena, bie er

Äurino am 24. Januar geroährt, nidjt auf ©inaelfjeiten ein, be«

aeiebnet oielmehr ben 26. als ben Jag eines fDlinifterrates , ber

fid) mit ber Angelegenheit au befefjaftigen hätte. Am 26. Januar

beauftragte ft’omura ben ©efanbtcn burd) ein Telegramm etma

folgenben JnfjaltS:

„Da bic Situation feine roeiteren Veraögcrungen aulaffe,

jo fülle ber ©efanbte ben ©rafen öamsborff fo halb als

irgenb tunlid) auffudjen unb ©nt ausfprechen, baft eine .

lueitere Veraögerung ber gegenmärtigen Sage ber Dinge als

geeignet erfcf)eine, ben ffirnft ber Sage au oerfdjärfen, unb

e§ fei bie bringeitbe Hoffnung ber japanifdjen Regierung,

bafj fie mit einer balbigett Antwort beehrt roerbe; aud) roiinfehe

fie au roiffen, mann fie ben ©mpfang ber Antwort ermarten

bürfe."

Öamsborff erflärte betn ©efanbtcn, bafi ber ftriegsminifter,

ber 9Jlarineminifter unb anbere 'Autoritäten eingelaben feien au

einer SSefpredjung am 28. Januar, bah ihr ©utacf)ten bem fiaifer

aur (Genehmigung oorgelegt roerben loiirbe , unb bafj es auch bie

Abficht be§ AbmiralS Alerejeff fei, nad) Petersburg a« fomrnen;

aber biefc letjtere Jbee fei aufgegeben roorben, unb mau hätte

nur telegraphifch fein ®utad)teu eingeforbert. Unter biefett Um-
ftänben fönne er nicht genau fagen, mann bie Antwort erteilt

roerben mürbe. Jnbeffen mürbe fie feine befonbere Veraögerung

erleiben. Aufscrbem, fügte er htuau, hätte er aus offiaiellen

Cuellen bie 'JJlelbung erhalten, baß Japan eine beträchtliche An*

aahl non Druppen, ÜDtunition unb Kriegsmaterial nad) Korea ge*
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fanbt hätte, unb erfucßc um Slufflärung. Der ©cfanbte erflärtc,

baoon nießts zu roiffen
,

gab aber im Sluftrage ÄurinoS am

28. Januar bie offizielle Erflärung ab, baß ncuerbings nach

Äorea feine $ruppen , auch feine Munition abgegangen feien

außer berjenigen, bie bem gewöhnlichen ©ebraueß ber in JÜorea

ftationierten japanifeßen Jmppen biente. (gleichzeitig follte ßurino

etwas über ben $nßalt jener Minifterfonferenz am 28. in Er*

faßrung bringen; gegenüber ber auSroeicßenben Slntroort ßam&*

borffS erflärtc fturino , baß eS eine bringenbe fRotroenbigfeit fei,

bie Slbfeubutig ber Slntroort fo feßr als möglich zu befdjleunigen.

ba eine {Jortfeöung ber gegenroärtigen Situation nießt nur un=

erroünfeßt, fonbern oielmeßr gefährlich fei.

91m 1. Jcbruar erflärte ßamSborff auf bas 'Drängen ber

japanifeben Dtegierung. er erfeune ooH ben Emft ber gegenroärtigen

ßage an unb roiirbe felbft brängen, baff bie 9lmroort fo fcfjneU

roie möglich abgefenbet roerbe, aber bie fjrage fei febr ernft unb

bürfe nicht leicßtßin bebanbelt roerben. Dazu fäme, baß bie

Meinungen ber Minifter unb bcS 9lbntirals 9llejejeff erft in Über*

einftimmung gebracht roerben müßten, hieraus entftebe natürlich

Berzögerung. bezüglich bes Datums, an bem eine Slntroort ab*

gefanbt roerben fönnte, fei er baßer nicht in ber ßage, genaue

Mitteilung zu machen, zumal aHeS burcßauS abßinge oon ber

Entfcheibung ber fifaiferS; aber er roolle nicht nerfeßlen, feinen

Einfluß zu benußen, um bie Angelegenheit zu befcßleunigen.

fRacß biefen nießtsfagenben Berficßerungen ßielt e§ bie

japanifeße ^Regierung für notroenbig, bie llnterßanblungen abzu*

breeßen. Es gefeßaß bas infolge bes naeßfteßenben, in entfeßlicßen

Scßacßtelfäßen abgefaßten Jelegramms flomurnS an Äurino:

„Dofio, am 5. Februar, 2 llßr 15 Minuten nachmittags.

Da eine weitere ^inauszießung ber gegenroärtigen

Situation nießt gebulbet roerben fann, ßat fieß bie Jfaiferlicße

^Regierung enlfcßloffen , bie feßroebenben Berhanbluitgen abzu*

breeßen unb folcßc unabhängigen Schritte zu unternehmen, bie ißr

notroenbig erfeßeinen, um ihre bebroßte Stellung zu oerteibigen

unb ißre JRedjtc unb Qfntereffen zu fcßiißen. Bom Unterzeichneten

finb Sie ßierbureß beauftragt, an ben (grafen ßamSborff un*
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mittelbar nach ffimpfang biefes Telegramms eine offizielle SRote

folgenben Inhalts abzufenben:

,Ter Unterzeichnete Slufcerorbentlichc ©efanbte unb Se-

ootlmächtigte SJtinifter Seiner SJlajeftät bes Kaifers oon

3fapan bat bie ®f)tc. im Verfolg feiner oon feiner SRegierung

erhaltenen ^nftruftionen ®ro. ©rcellenz, bem SDtinifter für

auStoärtige Slngelcgenheiten Seiner ÜJlajeftät bes Kaifers aller

IRuffcn, folgenbeS ju eröffnen:

Tie SRegierung Seiner SDlajeftät bes Kaifers oon 3«pnn

betrachtet bie llnabhängigfeit unb territoriale Integrität

be§ Kaiferreiches Korea als Seftanbteil ihrer eigenen SRuhe

unb SidKtbeit. unb fie ift infolgebeffen nicht in ber Sage,

gleichgültig irgenbeiner .jpanölung juzufchen, bie barauf ab-

Zielt, bie ßage Koreas zu bebrohen. Tic beharrliche Ser-

toerfung ber japanifchen Sorfchläge bezüglich Koreas feitens

ber Kaiferlidjen SHuffifchen SRegierung burd} unannehmbare

ümenbementS , Sorfdjläge , beren Sinnahme bie Kaiferlichc

Qfapanifdje SHegierung als unumgängliche Serficfjerung ber

llnabhängigfeit unb territorialen Integrität bes Kaiserreiches

Korea unb ber Sicherftellung ber oormiegenben ^ntereffeit

QfapanS auf ber .fjalbinfel anfieljt, in Serbinbung mit ber

beharrlichen Steigerung feitens ber Kaiferlidten SHuffifchen

SRegierung, bie Serpflid)tung einzugehen, bie territoriale In-
tegrität ©hmas in ber SDlattbfcburei zu refpettieren, bie ernftlich

bebroht ift burd) bie fortgcfetjte Cffupation biefer SJ}rooinz,

froh ihrer oertraglicheu Serpflichtungen gegenüber ©b*un, unb

ihrer roieberholten Serficherungen gegenüber anberer 9Räd)te,

bie in biefer ©egenb ftntereffcn hefigen, hat es für bie

Kaiferlicfje SRegierutig notioenbig gemacht, ernftlich Z 11 über-

legen, meldje SlRaftnahmen ber Selbftoerteibigung fie biefer-

halb zu ergreifen hat. Sei ben gegenmärtigeti Serzögeruttgeu.

bie oöUig unaufgeflärt geblieben fitib, unb bei ber militärifchett

Tätigfeit zur See unb zu ßanbe, bie fchmerlid) zu uereinbaren

ift mit burchaus frieblidjen Slbfidjten, hat bie Kaiferlidie

SRegierung in ben barauf bezüglichen Serbanblungen einen

©rab oon ©ebulb geübt, ber nad) ihrer SDleinung einen

ooUeu Seioeis barftellt für bie ßonalität ihres Stunfches, oon
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ben Sejictjungen mit bcc Kaiferlidjeu fRuffifdten SRegierung.

jcbc llrfQcfje für fpäterc OTifjoerftänbniffe ju befcitigen. Da
bie Kaiferlidfe ^Regierung aber in ihren Slnftrengungen feine

9IuSfid)t auf ©rfolg fief)t, bei ber Kaifcrlidjen SRuffrftfteii

'.Regierung ©eneigtfjeit, fei cs 31t ben mäßigen, unfelbftfüd)tigen

Porfdjlägen fei e§ 311 irgenbroeld)en anberen $or=

fdjlägen, bie gleichfalls auf eine ^crftcUung eines feften unb-

bauernben ffriebens im fernen Often gerichtet finb, 3U finben,

fo blieb ifjr feine atiberc @ntfd)lief(ung mehr übrig, als bie

gegenmärtigen ncrgeblicben Perhanblungen ab3ubred)en. 3n*

bem fidj bie Kaiferlidje SRegierung für biefen ©djritt ent-

fd)licfjt, nimmt fie für fid) bas SRedjt in Slnfprud), folc^e un-

abhängigen ÜRafjnahmett 3U treffen, bie am beften geeignet

finb, foiuot)! ihre bebroljtc Stellung 311 feftigen unb 311 oer-

teibigen, mie ihre ermorbenen SRedjte unb legitimen $ntereffcn

3U fdjühcn. Der unterseidjnete.“'

@leid)3eitig erhielt Kurino Sluftrag, ben Slbbrudj ber biplo*

matifdjen ©e3iet)ungen 3ioifd)en Jfapan unb SRu&lanb ber rufftfeben

IHegierung glcid^eitig mit bem Jage feiner Slbreife 311 notifizieren.

31m 6. {februar iiberreidjte Kurino bie beiben Offi3ialnoten unb-

fünbigte feine Slbreife oon Petersburg mitfamt feinem Stabe

auf ben 10. fjebruar 1904 an. (Es erfolgten nun nod) eine Sin*

3al)l uon offeutlidjen drflärungen unb ©egenerflärungen. Slnt

8. ffebruar mürbe im jopanifdjen Kronrat beftbloffen, ben Pe=

tagerungsjuftanb 31t erflären, unb am 9. fjebruar eröffneteu bie

Japaner bie Jeinbfeligfeiten, inbem fie glcid^eitig im |jafeu uon

Jfdjemulpo 3mei cuffifdje KriegSfdjiffe unb auf ber SReebe oon

Port Slrtljur baS bort mit friegsmäfjigen Übungen befd)äftigte

ruffifdie ©efdjtoaber angriffen. Die beiberfeitigen formellen Kriegs*

erfläruugen tragen bas Datum bes 10. gebruar 1904, ber ben

offi3iellen Peginn bes 3iueiten Krieges anzcigt. ben £fapatt unter-

nimmt für bie — „Unabhängigfeit" Koreas.
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V i e r t c r 21 b f cg n i 1 1.

Japans DergäUnis ju Korea roägrenö unb nadj bem Kriege.

©5 ift nid)t bie Slbfirfjt unb autg öiillig jiDcdloö, gier auf

bic friegerifdjen ©reigniffe felbft einjugegen. 'iUiegtig ift aber bie

Slrt unb SScifc, roic ^apan ficg glcid) ju Scginu bcS Krieges beS

unabhängigen Koreas ju oergeroiffern fudjte. Ceiber I?at bie

japanifcgc fRegicrnng igre genug intereffanten fßerganblungen mit

Korea nidjt mit berfelbcn Offenheit preisgegeben, mie biejenigen

mit fRujjlanb. ftnfolgebeffen ift man barauf befdjränft, ben Jejt

ber Ißcrträge jur Kenntnis au negmcn, bie bie iHefuItate biefer

sl*erganblungen feftlegen. Sludt tommt ginau, bag man bezüglich

ihres Tenors burdjaus auf bie 'Heröffentlidiungen in ber japanifdien

treffe als Cucile angeroiefen ift.

SBcreits fnapp 14 Jage nad) bem SluSbrud) beS Krieges

mürbe folgcnber SB ertrag jmifdjen 3 a p a n unb Korea,
unb jroar am 23. Jebruar 1904 in Soul, nnteraeidjnet

:

„•iperr .öaijafgi, augerorbenllidjer ©efanbter unb

beooUmäd)tigter 'JJlinifter Seiner JRajeftät beS Kaifers

uon ^apan , unb ®encralmajor ?)i tcbi nötig , interi*

miftifcber StaatSminiftcr ber ausmärtigen 9lngelegen>

beiten Seiner fDlajeftät beS KniferS oon Korea, bcibe

mit ben erforbcrlidjen SBollmacgten ju biefcm 3 roc<t

oerfebeit, flnb über folgenbe Slrtifcl übereingctommen

:

Slrtifel 1.

3u bem 3n>ed, eine baueritbe unb fefte ^rennb*

fcgaft aroifdjen 3aPan unb Korea aufredjt 311 erbalten

unb ben ^rieben im augerften Often bauerbaft fidjer

au ftelien, mirb bie Kaiferlitge Koreanifd)e Regierung

ooües 'Vertrauen auf bie Kaiferlicge ^apanifcge 5Re^

gierung fegen unb bie SRatfdjIäge ber legieren beaiiglidi

fSerbeffcruttg in ber 'Jlcrroaltung annegmen.

Slrtifel 2.

Die Kaiferlicge Qapanifdje ^Regierung mirb im Seifte

unocrbrüd)Iid)er iJreunbfcbaft bie Sicgergeit ltttb fRuge

bes Koreanifcgen KaifergaufeS ficgerftcllen.

$ ubolf jjabcl: «orca. 26
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'Jlrtifel 3.

Die Haifcrliche ^apanifdje {Regierung garantiert

ausbrüdlid) bie llnabhängigfeit unb bic territoriale

Integrität be$ ttuiferrcidjs Äorea.

Ülrtitel 4.

Sollte bie '^oljifatjrt beb .Uoreanifdjen Äaiferbaufes

ober bie territoriale Integrität Koreas burdi ben ?tn*

griff einer britten 'IRadit ober innere Unruhen gcfäbrbet

roerben, fo tuirb bie Uaiferlidie 3apanifdie Regierung

fofort bie notroenbigen Maßregeln ergreifen, roeldje bie

Umftänbe erforbent, unb in foldten gälten roirb bie

.ftaiferlidje Horeanifefie Regierung alle ©rlcidjterungen

gewähren, um bas '-Borgehen ber ßaiicrlicften ^apa*

nifchen Regierung ju unterftiitjen.

3«r ©rreidmng bes oben ermähnten 3>ocdes bari

bie Aiaiferlicfje ^apanifdje {Regierung, roenn bie Um*

ftänbe eS erforbertt, folche {ßläfce befetjen, beten Oftu*

patiou oon ftrategifdjen ©cficbtSpunften aus etroa not*

mettbig erfdjeint.

SlrtiEel 5.

Die {Regierungen beiber Cänbcr biirfeu in jutuuft

ohne beiberfeitige 3nftinunnng mit einer britten IRadit

teinerlei 'Jlbfommen fdjlieften, bas ben ©runbfäben bes

oorliegenben 'Brotofolls ^umiberlanfen fönnte.

rirtifel 6.

(Sinjrlbeiteu mit !8e<|ug auf bas oorliegenbe '-Bro*

totoll roerben, je nadjbem cs bie Umftänbe erforberu,

jjwifchen bem japanifdjen ‘Vertreter unb bent forea*

nifchen Staatsminifter ber ausmärtigen Ungelegen*

heilen oereinbart roerben."

Das Slbtommen läßt bejitglid) feines Sinnes roettig an Deut*

lichteit ju roiinfehen übrig. Die 'Verpflichtung bet foreanifd)cu {Re-

gierung, bie 5Hatfd)läge ber Japaner bezüglich ber '.Bcrbefferungeu

in ber {Regierung beS Canbes a priori anjunehmen, beftimmt,

baf? Japans '©ünfdte für bie toreanifche {Regierung ®efeji finb
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unb als folcfje anerfannt merben müffen. $ic auSbriicfliehe (Garantie

ber Unabhängigfeit 1111b territorialen ^nteflrität Koreas bezieht fid)

babei mir noch ausfchliefilicb auf bas 9luslanb, ba Korea 3npun

gegenüber nicht mehr eine Unabhängigfeit linb territoriale 3ute*

grität geltenb machen tann, nadjbem es fid) oon Japans 'Jfatfdjlägen

abhängig gemadjt Ijot unb burdj ben Vertrag in 'JSJatjrtjcit p
einem nicht einmal mehr in feiner inneren Senualtung auto*

nomen (Gebietsteile Japans gemorben ift. Slrtifel 4 fiefjt baljer

and) anSfd)Iieölich eine (Gefährbung bes foreanifd)en Kaiferhanfcs

unb ber territorialen Integrität burch Slufftanb foreanifdjer Unter*

tanen unb britte OTäcbte oor, ba eine fold)e ©efährbung burd)

3apan auSgefdtloffen ift. 'JJamm mirb ^apan aud) bas auSbriicf*

lidje 5Hed)t gemährt, im ftntereffe Koreas p ftrategifdjen ,*froerfen

foreanifcheS ßanb p offupicren. 58ie fid) fpätcr pigte, gingen

bie ftrategifdjen (Gefidjtspunfte fo mcit, bah unter ihnen betradttet

auch japanifche ©ärtner, SJubifcr unb ßäubler auf p jenen ^roedcu

offupiertem, b. h- ohne and) nur onnäfjernb geniigenbe ®ntfd)äbi*

gung 'ßrioateigentümern torcanifdjer unb frember ^Nationalität

fortgenommenem Jerrain fid) nicberlaffen burften
;
aud) geigte fid),

baft fid) nur baS unter Kultur genommene, unb namentlich in

hcroorragenbem Dlafje bas bebaute fiatib p ftrategifchen ^roecfeit

eignete, mährenb fid) bafe unfultioierte 8anb oon oornhereiu als

bap ungeeignet ermies. Unter biefeu llmftänben ift es oöllig

überfliiffig, baft 3apan aud) nodi auobriicflid) in Slrtifel 5 Korea

ocrfpricht , mit einer britten 'JJladjt feinen Vertrag ab^ufdjlieftcn,

burd) ben eine anbere Nation ber hier 3apau gemährten '.Borrechte

teilhaftig roerben fönnte. @S genügte oollfommen, meint Korea

oerfprnd), bas p untcrlaffen. Unb felbft bas mar iibcrflüffig.

‘Tenn 3npait forgte auch fo bafiir. 3)asfelbe gilt für ben Slrtifel 6.

<5)enn nachbcm fid) bie foreanifd)e fHegierung in Slrtifel 1 ucr*

pflidjtct hutte, alle 9fatfd)läge 3aPQns bejiiplid) ber Dfegierung

bes 8anbcs anpnefjnten, hat bis Serfidjcrung , baff bie ßiitpl*

heiten noch auSbriicflid) jmifchen bem toreanifdjen Staatsminifter

unb bem japanifdjeu 'Vertreter „oereinbart" merben füllen, allen»

falls nod) bie '-Bebeutung eines fniflid)feitsaftes. ^VcbonfoUS ift

biefer 'Vertrag, ber nur 14 Jage nadj Slusbrud) beS Krieges

braudjte, um auSpreifen , bie erfte flaffifche ^Üuftration p ber

2G*
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Art unb 9Beifc, roic 3 aP<tn fein (Sintrcten für bie Unabf)ängigfeit

unb territoriale Integrität Koreas aufgefafct roiffen roollte, bie

amt) eines geroiffen Anflugs non fjuntor nicht entbehrt, oor allen

Gingen, roenn man ficf) oergegenroärtigt, maS benn nun eigentlich

bie anberen 9Räd)te nod) an Korea für Qntercffen hefigen tonnen,

bie beti Prinzipien biefes AbfommenS nid)t roiberfpredjen. f$n

(£f)iita treten bie PertragSmäd)te für bie Unabfjängigfeit unb

territoriale Integrität biefeS SReidjes ein, um fid) bie Deilnatjme

an bcr freien fpanbelsbetätigung mit l£^ina offen ju halten. Das
nennen fie „politif ber offenen Dür". £fn Korea tritt 3apan

ein ebenfalls für bie llnabt)ängigfeit unb territoriale Integrität

bes CanbeS, ebenfalls in oölliger Hbereinftimmung mit bem Prinzip

ber „offenen Dür". Aber burd) biefe offene Dür barf nur ^apan

in Korea eintretcn, unb als es brinnen ift, bläht eS fid) fo auf,

bafe fein anbercr mehr hinein tonn. Das nennt man politifdjc

fionfequenj.

Diefe Datfadje fommt nod) beutlid)er zum AuSbruef in einem

Z ro eiten A b f o m m c n jmifdjen 3 a P Q n unb Korea, ba&

am 22. Auguft 1904 in Soul unterzeichnet unb im September

im „Kampo" , bem japanifdjen fReicf)Sauzeiger , oeröffentlicht

roorbcit ift. SRad) ber Deutfdjen 3apan*Poft h°t eS offiziell nur

brei Paragraphen:

1. Die toreanifdie SRcgierung nimmt als finanziellen

JRatgeber einen Japaner an, ber ihr oon ber japanifdjen

iRegierung empfohlen roirb, unb alle {Jinanzfadjen

roerben erft erlebigt, nachbem fein SRat eingeholt ift.

2. Die foreanifdje ^Regierung nimmt als biplo-

matifdjen fRatgeber für baS AuSroärtige Amt einen

AuSlänber an, ber ihr oon ber japanifd)en IRegieruitg

empfohlen mirb, unb alle auswärtigen 'Angelegenheiten

roerben erft erlebigt, tiadjbem fein SRat eingeholt ift.

3. Die foreanifdje '.Regierung roirb bie japanifchc

iHegierung uorher um fRat fragen, roenn Perträge unb

Abfommen mit frembett 3Räd)ten zu fdjliefjen ober

anbere wichtige biplomatifdje Angelegenheiten zu

regeln finb, j. P. Konzeffioneu ober Kontrafte mit

AuSlänbem.
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Das beutftfje Statt in ftapan fügt biefem Jert unter anberent

f)inju

:

„Korea ift fortan fein fclbftänbiger Staat mehr. @s ftetjt

311 erwarten, bafj ber .Kaifct* oon Korea bemnächft feine Konfe*

quenzen aus biefer Situation jieJjt." 35iefe (Srtuartung ging aber

cntfdjicben zu weit. 'Temt baS flonfeguenjenjic^en lag bisher

ftets nur auf feiten ber Japaner. Xiefe aber finb in ihrem

Äonfequcnjenjjiefjen oiel fonfegueuter, als ber Kaifcr oon Korea

utib bie Dentfthe 3apan«^5oft jufammengenommen. Söilbet bod)

auch biefer neue Vertrag nur bie Konfequenj ber Artifel 1 unb 6

bes Vertrages 00m 28. fjcbruar 1904 unb, lueun man roill, aud)

ber japanifdjen Auffaffung oon ber llnabhängigfeit unb territorialen

Integrität Koreas, loie fie in Artifel 3 bes erften Vertrages

gemeint ift unb nun fdion näher befinicrt mirb in biefem zweiten

Vertrage. ®em Sinne biefeS Vertrages nad) ift bie foreanifthe

^Regierung oöllig unter japanifdje Kuratel geftellt unb in allen

finanziellen unb biplomatifchen fragen entmiinbigt morben.

Söährenb aber fiir biefc fragen oon ftapan beftelltc Kuratoren,

fiir bie bip!omatifd)en fogar ein Ausiänber 1
,
genügen, behält bie

japanifdje SRegienmg ficf) hüdjfteigen bie obcrfte (fntfcheibung in

allen in Artifel 3 aufgezählten Angelegenheiten oor. ©0111 alfo

irgenb ein japanifdjer Kaufmann mit ber toreanifchen Stegierung

einen Sertrag über eine ßieferutig ober eine Konjeffion abfcfjlieften

roiU, fo genügt es, roettn bie foreanifthe iRegicrung fith jum Ab«

fthlufj bie (Erlaubnis bes japanifd)ett IRatgcbers Koreas einholt.

Aud) bebarf es feiner 3uftintmung oon britter Seite, toenn Korea

mit 3apan irgenb einen Vertrag ober ein Abfommen trifft, mag

biefeS nun bie theoretifd) bod) immerhin anerfannteu ^utereffen

3-rember in Korea nod) fo arg fcfjäbigcn. toie es tuill. Denn eine

foldje ©infdjräntung mürbe ja bie Unabhängigfeit unb eoentuell

fogar bie territoriale Integrität Koreas bceinträdjtigen. 3um
Schüße biefeS Heiligtums ljat fidi aber 3apan in Artifel 4 bes

Abfontmens oom 23. Februar 1904 fogar jttr Aufbietung feiner

betoaffneten 9Jlad)t oerpflid)tet. 2litdi borf Korea fdjon nach

''Eitler erhält inbeffcn baib nach feiner Ernennung noch einen Japaner

alb ftffiflenten, richtiger gefagt, als Stufpafier.
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Slrtifel 5 biefes felben Beitrages einer britten Blacbt eine ber*

artige Cppofition oon britter Seite gegen 'einen japamfchen Sat»

gcber gar nicht einräumen, ba bas ja entichieben ben ©runbiäsen

jenes Vertrages .juroiberlaufen mürbe. Tarum ift es fdron beiter,

bie foreanifche ^Regierung begibt fid). um feine Tummbeiten machen

ju fönnen , überhaupt ihres Rechtes, noch Verträge irgenbroeleher

t8n mit dritten ielbftänbig abjuichliefjen. ju gunften ber japaniichen

Regierung. Senn nun io ein bbier irember, b. b- nid» japa«

niidjer, Kaufmann aut bas SRecht ber burth bie Unabbängigfeit

unb territoriale Integrität Koreas garantierten freien 'Sillens»

betätigung bes ©egenfontrabenten pochenb. an bie foreanifcbe 9te»

gierung berantritt. um mit biefer einen L'ieierungsperrrag abju»

fdjlie&en ober oon ihr eine Kon.seifion ,ju erlangen, unb fich gar

nod) auf rechtsgültige Zernage .jroifdjen Korea unb britten Oänbem

bezieht . bie ausbrücfltcb abgefthloifen finb unb nur Sinn hoben

unter Bnerfennung ber ^anblungsfreiheit bes ©egenfontrabemen.

alio ber foreanifthen Siegierung, bann roitb bicie .junädift bie

japaniftfje SRegierung um Siat fragen. Tiefer 9fat, ber natürlich

erteilt roerben roirb, ift nach Slrtifel 1 bes Slbfommens oom

23. iJebmar 1904 bie foreanifcbe Regierung ohne weiteres cer»

pflichtet entnehmen, unb bamit gewappnet, roirb es ihr idron

möglich fein, in coller Unabbängigfeit — non ben Jremben —
biefen gegenüber bicjenigcn bann natürlich felbftänbigen

nahmen ju ergreifen, bie notroenbig finb. um bie Cieferung ober

bie Kon,jeffion in banfbarer SBürbigung ber in ?lrtifel 2 jenes

erften Hbfomntens oertraglid) feftgelegten tmoerbrüchlicbcn Jreunb»

fdjaft ber japanifchen Regierung für bas foreanifcbe Kaiferbaue in

bie rechten £änbe gelangen ju laffen. nämlich in biejenigen eines —
Japaners, ber natürlich eo ip>o bie unbebingte ©ernähr bafür

bilbet, baß er bie erworbenen SRecßte nicht jur Beeinträchtigung

ber Unabbängigfeit unb territorialen Integrität Koreas benutzen

roirb. Ü3as nun aber bie weiteren biplomatifchen Slngelegenbeiten

unb Beiträge jroifchen Korea unb ben fiemben ÜDfäcbten als folcben

anlangt, fo bilben biefe gerabe bie größte Cuclle ber ©efnbreu

für bie Unabbängigfeit unb territoriale Qntcgrität Koreas, ,&at

Korea nicht fchon feit Slusbruch bes ruffifch=iapanifchen Krieges
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alle @runbfäße ber 'Diplomatie unb her meftlichcn fHechtSauffaffung

ohne 5iird)t oor ber Sache ber Blächtc pnidjtc gemacht, inbern

es fämtliche mit jRußlanb getroffenen 'Abmachungen unb an Buffen

gewährte Konjeffionen einfach fiir ungültig ertlärt l)at? 'ffleldje

CBcfaljreti entftetjen nicht fchou allein aus ber Blöglidjfeit, baff

Bitßlanb ober bie entrechteten ruffifdjen Brioatleute einmal auf*

treten tuerben unb ihre rechtsgültig erroorbenen Bnfpriiche aus p
Stecht befteheuben Berträgcn, bie jwifchcn unabhängigen Uläd)tcn,

bie iiberbies jucinanber in fricblicfjen Begießungen ftehen , ab*

gefchloffen totirben unb nad) biplomatifchem Brauch nicht ohne

weiteres einfeitig fiinbbar finb, geltenb machen ! Buch gibt es ba

noch eine gan^e Beiße anberer Staaten, bie eoentuell , auf bie

„Unabhängigleit" Koreas podjenb, oon biefem oerlangen fönnten.

baß es ihren Staatsangehörigen bie oertragsmäßigen Borteile

gemährt, bie Korea nicht mehr gewähren fann, weil fie mittler-

weile oon ben Japanern allein für fid) in Bnfprud) genommen

worben finb. Silles bas finb ©chmierigfciten, angefid)ts beren cs

beffer ift, Korea überläßt am liebften bie gefamte Diplomatie

als feinem Anwalt. Die japanifche Begierung tann als folche

natürlich nicht oerantmortlich gemacht werben für IDtaßnaßmen

Koreas, bie biefes felbftäubig als ein felbft oon .^apan noch „un-

abhängiger" Staat getroffen hat * »nb für bie es als folcher bie

Bcrantwortung uod) felbft übernehmen muft. Die Berantwortung

geht aber natürlich nicht fo weit, bah Korea etwa jetjt noch oon

britter Seite im SöeigerungSfallc fid) Bepreffalien gefallen laffen

müßte , ba biefe ja ohne weiteres eine Bebrohung ber Unab-

hängigst unb territorialen Integrität Koreas barftellcn toiirben,

3u beren ©cfjnßc bann Jjapan oertragSmäßig mit feiner mili*

tärifchen 3Jlad)t aufmarfchiercn müßte ufw. B3ir wollen nnS nicht

tiefer in biefes ßabprintf) logifefjer Unlogit oerlaufen, an beffen

Kanten jeher 0faben ber Briabnc reißen müßte, er mag noch

fo feßr mit oölterrechtlichem unb biplomatifchem BJadjS ein»

gerieben fein. Qfn noch toeit höherem Bloße als biefer Bertrag

erregt, namentlich wegen ber barin enthaltenen offcitfunbigen Be-

einträdttigung ber Bed)te Dritter, baS in Ausführung beS ^weiten

japanifch- foreanifdjett Bertrages burch (Japan ausgearbeitete
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„Sfeformprogramm" Bebenten, bas am 12. September 1904 burdj

ben japanifeben ©efebäftsträger £)aqafhi in Soul bem foreanifchen

•Öofe mittels einer offiziellen Rote überreicht mürbe.

Das Reformprogrnmm beftebt aus 25 Paragraphen, bit

nach bem offijiöfen 'Jfiffji Rifhi Shimbuu folgenbeS jum Inhalt

haben

:

1. Das foreanifebe Jinanzbepartement nimmt einen

Japaner als Obrrauffeljer ber Jinanzcn an, um fisfalifebe

Reformen einzuführen.

2. Um Rorea biefe Reformen zu ermöglichen, ftreeft

Oapan bie nötigen J^onbs oor, als erftc Rate ^ttnäcbft

3 9Jlillionen pen.

3. Der Rontraft über 10 '-Millionen V)en, zu leihen oon

Bumpei Jatagi an ben fjof oon Rorea, roirb für ungültig

erflärt, ba er ohne ©eitehmigung bes japanifeben ffiefanbtcn

Zu Soul abgeftbloffen mar.

4. DaS Sölünzfbftem mirb neu aufgeftcllt. Die gegen»

roärtige Uüäbrung unb bie im Umlauf befinbliibeu Rupfer»

münzen merben eingezogen.

5. Sine SÖähningsunion mirb zuuühm £fapan unb

Rorea abgcfcbloffen. ^apanifehes Selb foll ungehinbert in

Rorea zirfulieren.

6. ©ine .gcntralbant mirb in Rorea eingerichtet, um bie

Stcucreinfaimnlung unb ben ©elboerfehr z« regeln.

7. »IS erfter Schritt zur ©infiibrung innerer Reformen,

neuer Cofaloerroaltung , Steuererhebung ufro. mirb eine

SRufteroerroaltung in ber prooiitz Rnöng«geui (Umgebung

oon Soul) eiugefiihrt, bie bann, roenn He ficb beroährt. auf

bie anberen prooinzen auSgcbehnt merben foll.

8. Um bie Beziehungen mit ben Jremben zu oerbeffern,

roirb ein gemiffer amerifanifeber Bürger 1 als Ratgeber für

bas Slusrocirtige 3lmt angeftellt.

9. Sobalb bie japanifche Regierung oon Rorea erfud)t

mirb
, firf) mit beffen ausrocirtigen Beziehungen zu befaffen

1 Str. Steoens, ber jal)r}eljntelang üeamler ber japaniföen ©efanbt*

ithoft in fflaf^ington roar unb in bem Stufe ftct)t
,
japamfc$er ju fein, afS bie

Japaner.
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unb feine auSroürtigeti Untertanen unter ihren Sd)i© ,ju

nehmen, roerben bie foreanifdjen ©efanbten unb Honfuln aus

bem Sluslanbe juriiefgejogen.

10. ©leichjeitig mit ber ^uriicfjiehung ber foreanifdjen

©efanbten unb flonfuln aus bem SluSlanbc, roerben bie

fremben ©efanbten in Korea non ©out juriidgcjogen , unb

nur bie fremben Konfuln bleiben auf ihren bioerfen haften

in Korea.

11. Slus pefuniären ©riinben roirb bie foreanifdje

Slrmee rebujiert. Die jetjt eriftierenben 20 000 SJlann roerben

auf 1000 tjembgefegt , bie ©arnifonen in beit ißrouin^en

roerben abgefdjafft, nur bie in Soul bleibt befleißen.

12. ©ine SOlilitärunion jroifcfjen Qnpan unb Korea roirb

eingefiifjrt, um baö japanifdie Softem in Korea einjuführen.

13. Um ber SBürbe bes foreanifdjen £ofeS gerecht flu

roerben, follen bie SBahrfager unb foitftigeS 'ßaef, bas aus

bem Slberglauben ein ©efdjäft macht, auS ber Ulähe bes

SouoeränS entfernt roerben.

14. Die 5Hegicrungsbef)ürben in beit 'Jkooiiijeti (?) fallen

•abgefefjafft unb uerfchmoljen roerben.

15. Sille überfliiffigen '.Beamten roerben entlaffen.

16. Die Simter follett allen Schichten bes SlülfeS 411*

gänglid) fein, ohne JRiicfficht auf 9fang unb Jamilie.

17. Die 'JkariS, bie Simter $u oerfaufen, roirb uerboten;

bie Simter roerben mit benen befegt, bie nach ©r^iehung unb

{^ähigfeit bie gccignetften finb.

18. Die ©ehälter ber 'JJlinifter unb anberer '.Beamter

roerben erhöht, um baS ©cfiihl ber Slcrantroortlichleit 31t

heben.

19. Das ßraichungSfuftetn foll reguliert roerben, bie

oerfchiebencn frembfprad)licben Schulen, bie .furjeit eriftieren.

follen unter gemeinfame '.Berroaltung gebrad)t roerben.

20. Das japanifdje Snftem mit feiner ©inteilung in

Uniocrfitätcn , SJlittelfchuleii unb niebere Schulen foll ein»

geführt roerben, um bie SJilbung im ßanbe ju förbern.

21. Um ben ©eroerbfleifj bes ßanbes 311 heben , follen

tedjnifchc Schulen gegriinbet roerben.
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22. ^roifdjen Hof unb SRegierung foU eine flarc Unter-

fdjeibung gemacht, unb beibe Zlörperfdjaften füllen allmählid)

reformiert luerben.

28. fflleidjzeitig mit ber ülbfehaffung unb Ülntalgamierung

ooti 'fbrouinzialamtern foK bie *fal)l ber jebigen fremben 5Rat=

geber rebujjiert toerben.

24. Der Soften eines oberften '.Ratgebers. für bie forea*

nifdje ^Regierung bleibt zurzeit unbefefit.

25. Der ülderbau foll gehoben, bradjliegenbc ßanbftrerfen

angebout, überhaupt bie natürlichen Hilfsquellen beS Übobens

gehoben merben.

Dicfe ©inzelbeftimmungen tonnen an fid) nicht mehr über*

rafd)cu. Ülbcr gerabezu bemuubernsioert ift bie Dreiftigfeit , mit

ber bie Japaner auf baS loSgefjen, nunmehr auch bie fremben

Staaten jur Slnertennung ihrer ,,'Jfeformen" in ^npou zu jroingeu

unb ihnen bie Überzeugung beizubringen
, bah fie nun in florea

allmählich iiberfliiffig merben. Sie fiub enthalten in Ülrtitel 10. roorin

ber foreanifdjeit SRegierung aufgegeben mirb, nach Ülbfdjaffung

ihrer eigenen biplomatifchen Übertretungen im SluSIanbe auch bie

auSlänbifchen (felbftoerftänblid) mit SluSnahme ber japanifdien)

biplomatifchen Übertretungen in Soul abzufchaffen.

©s lohnt fid), bei biefer (Gelegenheit einmal einen SRiictblirf

Zu merfeit auf btc ©ntmicflungSftabien ber „Unabhnugigfeit"

fioreaS. ©S (affen fid) ba folgenbe Stabien uuterfcheiben

:

1. Stabium: Zforea ftcht im 6ouzeränitätsoerf)ältniS zu ©hiua.

2. Stabium: ^apan oerfidjert fid) burd) Ülnfrage bei ©hina,

bah biefes bie Überantwortung für bie inneren 'Ungelegen*

beiten .HoreaS ablehnt unb fdjliefjt mit Zlorca birett ohne

Hinzuziehung ©binaS einen Übertrag ab, in bem eS bie Un*

abhängigteit ÄoreaS anertennt.

3. Stabium: ,f;apan fdjliefjt mit ©hina ein ilbfommcit, bemzufolgc

beibe üänber bercditigt fein füllen, bei etroaigen Unruhen in

Äorea militärifd) einzugreifen mit gegenfeitigem 5Red)t, zi[

biefem 3'®ede bie gleiche ülnznljl Druppen anfzubieten mie

ber anbere.
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4. Stabium: fjapan jtoingt Sfjina burdj ben Krieg, im Jrieben

doh Sfjimonofefi bie llnabljängigfeit Koreas anjuertennen.

5. Stabium
:
3apan beobachtet mit ©rgtoofjn bas Slnroacfjfen bes

ruffifdjen ffiinfluffeS in Korea unb bemüht fiel) in meljrfadjeu

©ertrügen mit SHufjlanb ,
bie (Sleidjbercdjtigung ber beiber*

fettigen ©inflüffe in Korea feftjulegen.

ti. Stabium
:
Qapau ftellt an SHufjlanb bas ©erlangen, aufjer ber

'Jlnertennung ber Unabtjängigfeit unb territorialen Integrität

Koreas, ioroie beS UberroiegenS ber japanifrfjen ^ntereffen

in bieiem ßanbe, ju erflären, bafs Korea außerhalb ber

ruffifdjen $ntereffenfptjäre liege. Diefes ©erlangen bilbet

eine ber .&aupturfadjen ^um ruffifdj-jopanifdjen Kriege.

7. Stabium: ^apan nimmt Korea aur ©afiS feiner friegerifdjen

Cperationen unb jroingt bie fraftlofe foreanifdjc Regierung

,411 ©ertrügen, bie ber faftifcfjen Slnneftion burdj 3apan

gleidjtommen
,

l>ält aber bie jfiftion oon ber Unabtjängigfeit

unb territorialen Integrität Koreas pebantifdj aufredjt, um
einen Sormanb 4U befißen 411 ber ©eljauptmig, bie über*

uafjme ber SRegierungsgcfdjäfte Koreas burdj Japan fei

redjtlidj begrünbet burdj ©ertrüge oon berfelben oölferredjt*

lidjen ©ebeutung, mie fie ©ertrüge befitjen , bie gefdjloffen

merben ^roiidjen ßänbern, beren SRedjt ber Selbftbeftimmung

außer 3>neifel fteljt.

8. Stabium: Japan oerfudjt unter bem ©orioanbe, bafj bie

foreaniidje ©cgierung bie SBatjrnefjmuitg beS biplomatifdjen

©erfefjrS mit ben übrigen ©lädjten auf Japan oertragS*

ntäfng übertragen bot. bie ©Jäcfjte, bie in Korea biplomatifd)

oertreten finb, jur Juriirfaiefjung ifjrer biplomatifdjen Ser*

tretungeu auS Korea, foroic ju ber fiinftigen Slbmieflung

beS auf Korea bejiiglidjen biplomatifdjen ©erfctjrs bireft mit

ber Japaniidjen Regierung burdj bie biplomatifdjen ©er*

tretungen in $ofio ju oeranlaffen.

3)as gefdjiefjt, um auS biefer ©lafjnaljme fpätertjin folgern

311 fönnen, baff bie ©ertragsmädjte burdj bie iicf^ieljnng

ifjrer ©efanbtfdjaften auS Soul bas ueugefdjaffene ©erfjält*

nis .jroifdjen Japan unb Korea fo, roie eS in ben ©ertrügen
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3roifcf)en biefcn beiben ßänbern jum SluSbntcf fomrnt, an»

erlannt h fl&en.

ffienn man ficf) mit bem ©eifte biefes SlßerbegangeS einiger*

mafjen uertraut gemacht hat, tarnt es nicht fcfjroer fallen, nun

auch noch ber japanifdjen SRegierung infofern fid) gefällig ju

erroeifen, al§ man fdjon jefit auf bie roeitere fonfequente fjort*

enttoicflung biefer Sßolitif bis an ihr Gnbe oorbereitenb fjinroeift

unb ber japanifdjen SRegierung, mcnn fie es nicht etroa nod)

anbers beabfidjtigen folite, einfad) foigenben bireften 28eg oor*

fdjlägt

:

Sie Koreanifdje SRegierung fchliejjt im SDoUgefühl ihrer

Selbftänbigfeit unb territorialen ^yntccjrität mit ber 3 aPQn>*

fcfjen SRegierung einen Vertrag, ber aus foigenben S8e=

ftimmungen beftefjt

:

„1. Sie Koreanifdje SRegierung oer^idjtet jugunften

Japans auf bie bis baljin uott $apan fo treu befdnifitc

llnabljängigfeit unb territoriale Integrität Koreas.

2. Sie Koreanifdje SRegierung erfennt an, bag bie

Kaiferliche ^apaiiifdtc SRegierung burd) nichts SBefferes im*

ftaitbe ift, itjr Sßerfpredjen , im Seifte unoerbriidjlidjer

fjreunbfcfjaft bie Sicherheit unb SRufjc bes foreanifchen

Kaiferfjaufes fidjer j« ftellen , ooll ju erfüllen , als inbem

fie ben SDlitgliebern beS foreanifchen KaiferhaufeS geftattet,

ftch gegen bie ©eioährnng eines bis an ihr feliges Gnbe

burd) ^apnn ju garantierenben SRuhegehalteS gän^lid) uon

ben Staatsgefdiäften juriicfjujichen.

3. 'Sie gegenroärtig jufällig am SRubcr bcfinblid)cn

Kaifcrlichen Korcarüfchcn SDlinifter merben ebenfalls— aller*

bings auS SparfamfeitSriidfid)te)i ohne Sßcnfion — in ben

5Rnf)eftanb oerfefit, eine Söeftimmung, bie nur bie Kobi*

fifation eines bereits längft beftehenben äHfümbeS öar*

ftellt.

4. Sie Kaiferliche ^apanifche SRegierung übernimmt

bie SRegierung beS bisherigen KaiferreidtS Korea.

5. ^um Reichen ber befonberen fymmbftfjaft unb

cioigett SBorliebc ber japanifdjen SRegierung für Korea,
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bie autf) nach 9lbfd)luf) biefcS auf alle ©migfeit gefd)loffcnen

'.Vertrages nod) in aller Hnoerbrüd)lid)feit fortbauern roirb,

fall bas ©ebiet bes aud) heute nod) unabhängigen

Äaiferreid)S ftorea aud) fernerhin biefen uralten unb burcf)

bie irabition geheiligten Ramcn in ber 3öeltgefd)id)te

fortfiihren, mäfjrenb fein offizieller Raute als ®rouinz

bes Äaiferreid)es (Japan forthin ISho fen fein niirb, and)

für britte 'Dlädjte.

6. Söeibe oertragSfd)liefienbe '-Parteien uerpflid)ten fich

hierburd) auSbrüdlid), mit feiner britten Rladjt ein 91b-

fommen 311 fdiliefecn, bas ben ©ninbfäjen bes oorliegettben

9lbfommeus zuroiberläuft.“

Sein in ber europäifchen $iplomatcnfä)ule aufgeiuacbfcner

Diplomat mürbe es roagen, bie Recptsgültigfeit eines berartigen

9lbfommens anzuzroeifeln ; benu bariiber fann fein 3 lüe *fcI fein,

bah ein Staat, beffen Unabhängigfeit unb territoriale Integrität

fo allfeitig anerfannt ift, mie fforca , and) bann ntdit in feinen

Souoeränitätsrechten beeinträchtigt merben barf, roenit es biefe

auf ©ruttb eben biefer felben Souoeränität freimillig an einen

anberen Staat burd) redjtsgiiltigen Staatsoertrag abtritt. Rach*

bent e§ bisher feiner einzigen 'JRad)t eingefallen ift, (Japan bas

Sefdjreiten biefes 2SegeS zu oerbieten, ift aud) fein ©runb mehr

Zu ber Annahme oorhauben , bafj irgenb einer ber in ®ctrnd)t

fommenben Staaten noch ßuft unb Rcigung hefigen foUtc, (Japan

•fMnberniffe in ben ilöeg zu legen, roenn es fid) entfchliegen tollte,

biefen 9Seg bis an fein ©nbe zu geljen. —
@s braud)t taum ermähnt zu merben , bafj bie ocrtraglid)

gcmonnenen Vorrechte non ben (Japanern ’n Äorea nunmehr

auch mit ber ben Japanern eigenen (Energie auSgebeutet mürben.

©S mürbe zu roeit führen, h'et ouf alle Einzelheiten bes ®or*

gehenS (Japans in Äorea näher einzugehen, nur bas Rotroenbigfte

foll ermähnt merben. ‘JJazu gehört unter anberent ber .ftontraft,

ben ber (Japaner ianetaro Rlegata, ber oon ber japaitifchen

'Regierung jforea oorgefd)lagene finanzielle Ratgeber, mit ber

foreanifd)en Regierung am 15. Cftober 1904 abgefchloffen hat.

Seine £>auptbeftimmungen lauten:
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„1. Danetaro lütegnta foll ocrpflirfjtel fein zur Orbnung

unb Auffidit über bie forcanifcben Finanzen unb foll feine

forgfamfte Uttterftiiljiing leiften bei jeber finanziellen An-

gelegenheit nnb bet Ausarbeitung ber ißläne.

2. Tie Koreanifd)e Stegierung foll olle finanziellen 3)Iür-

nahmen mit ber ßuftimtnung Janetaro fDtegatas in Aus-

führung bringen. Sanctaro iDtegata hat bas Stecht, bei jebent

SJtinifterrat , ber fielt mit Jinanzgefchäften befafjt, zugegen

Zu fein unb feine Anfichten btircb beit JJinanzminifter biefem

SJlinifterrat oorzutragen. Die iöefdjlüffe bes fDtinifterrats

unb bie Berichte über bie einzelnen Departements, forocit

fie mit Jinanzfacheit oerbunben finb, inüffen, beoor fie bem

Kaifer oorgclegt inerbeu, bie ©enehmigung unb Unterfdjrift

non Janetaro 'JLHcgata tragen.

3. Jauetaro 'JJtegata barf faiferlictie Aubienzett be=

an fprliehen unb Seiner 'JDlajeftät über finanzielle Dinge

Aortrag halten.

4. Diefer Kontraft ift auf unbeftimmte ,*feit gefchloiien.

AJeitn fiel) auf feiten einer ber Kontrahenten bie SJotmenbig-

teil bazu Ijerausftellt, fann er bnrdi gegenfeitige llbereinfunft

unb mit ©enehmigung beo japaniiehen ©efanbten in Soul

aufgehoben roerben.

Das ©ebalt SDtegatas beträgt sOO S)en unb einen

ffiohnungsz’.ifcbiifi oon 100 V>)cn.

Um einen '.Begriff oon bem '.Berte biefer Ziffern zu geben,

fei ermähnt, baß ein japanifdjer Unioerfitätsprofeffor etrna 30 bis

40 S)en monatlichen ©ehultes bezieht.

SJtan uiufi es 3fapan iaffen, es uerftanb in Korea burdt*

Zugreifen, mas nun allerbittgs bei ber citergieloicn nnb un*

triegerifeben öeoölferung bes Sanbcs oerhältnismäiug leicht ift.

SDlit ber Ausführung beS iHeformprogramms ging es langfam,

aber hoch eittfdjieben noch mährenb bes Krieges oorroärts. Am
24. SJiärz 1005 oeröffcntlidite ber japaitifdie Steidtsanzeiger eine

Sferorbnnng, burch bie ber erften 3fant, ber Dai fttfchi ©iulo, bie

©rmädjtigung gegeben mirb, bie finanziellen ©efdjäfte ber torca-

nifd)en ^Regierung zu betreiben unb Sfonfnoten in Korea heraus*
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.Zugeben. 5** biefem Jmede mürbe ber toreanifdie Jroeig ber

Vant bem foreanifchen SDliitifter bes 2Iusroärtigen unb bem Jinattz-

minifterium unterteilt. 21 ud) mar es inittlermeile gelungen,

.Waren auf ben Stanbpunft 311 bringen, baf> e§ lieh entfchloft, mit

ber Juriictziehung feiner ©efanbtfdjaften aus bem 21uslnnbe ,511

beginnen, Junächft mürbe biejenige aus 'jScfing zutücfgezogen.

unb bie Japaner übernahmen bort bie Vertretung ber toreanifebeu

Jntereffen. .ßanb in .öaub mit ber 'Jleuorbnung bes Vtünzmefens

ging bie Serfdjmeljung ber foreauifdien VertehrSbebörben mit ber

japanifchen Voft. Jn bem barauf bezüglichen Vertrag ift ein

VaffuS intereffant , monadi etmaige fpütcre Überfd)iiffe , bie fidt

bcrauSftellen „folltett"
,
zum Teil aud) Korea iibermiefen merben

follen; aud) mirb in bem Vertrag eine 2Bicberübernnbmc bes

Tienftes burd) Korea in 2lusfid)t geftellt, falls bie beibett Staaten

bal)in übereintontmen „füllten" , meint bie foreauifeben Finanzen

erft mieber einen Überfcfmft aufmeifen „follten". Selbftocrftänb*

lief) ift biefe Veftintmung eine leere VÖrafe. Junädjft einmal

mürben bie foreanifchen Vriefmarfen abgefdtafft unb burd) japanifche

erfetjt. Tic foreanifche 2lrtnee ift mittlerroeile ebenfalls auf in?-

gefamt 1000 Vlann rebuziert morben. Tas ganze ßattb ift in

brei militärifdje Tiftrifte geteilt; in jebem mirb nur ein Vataillon

unterhalten. Tie .ßauptftabt beljält brei Vatailloue „©arbe".

'Dian fann fid) lcid)t ausrechnen, mie hod) fidi ba bie JriebenS»

präfenzftärtc eines jeben Vataillons beläuft.

21m 1 . Juni trat bann auch bie neue japanifdfe iBJäljrung

in Kraft. Tie iämtlichen umlaufenben Vicfelmünzctt mürben ein-

gezogen, allerbings eine redjt notmenbige 'Dlnfjnahme roegen ber

ungeheuren Jälfchungcu. 'Jlatürlidj aber fiel es ben Japanern

nid)t im Traume ein, bie Vefiftcr non Vicfelmüuzen cntfpredjenb

Zu entfehäbigen. 2luch erteilte Japan bett japanifchen Jifdtern

eine große 21nzahl oott Jifdiercilizenzen in ben toreanifdjen (Do-

roäffern unb protegierte eine japanifd)e ©cfellfchaft, bie eine Äon«

zeffiott ziim 21nban oon VaummoUe erhielt, ©in Japaner, Kib

d)irol) fura erhielt eine ©olbminentonzeffion. ©ine belgifche ©olb»

utinentonzeffion mürbe abgelehnt, ebenfo eine beutfehe, nttb bem

franzöfifchen ©cfanbtcn in Soul mürbe mitgeteilt, einige 8anb-

tonzeffionen, bie ruffifche Vrioatleute zur Vermcrtung gefangener
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Söalfifche erroorben hätten, feien erlofdjen, meil bie ^3ad)t nicht

befahlt roorben fei. 21utf) mürbe im Sluguft 1905 ein Vertrag

Zroifdjett ^apan unb Horea unterzeichnet, ber ben Japanern bas

!)ied)t ber Hüften- unb Sinncnfchiffahrt >n 9013 Horea einräumt.

Sor allen Dingen aber ging bas Seftreben Japans barauf hinaus,

jiuei ßeute aus Horea 311 Dertreiben, bie bisher in ber Dat noch

bie Säulen ber mähren Unabhängigteit beS armen Haiferreid)«-

geroefen roaren, obgleich ftc beibe gegeneinanber fpinnefeinb roaren,

nämlich ber ehemalige foreonifche JJinanj* unb fmuSminifter $i.

nong if unb SDle. ßeaun ®romn, ber nod) auS ber chinefifchen .geit

hiniibergerettete ©hef bcs toreanifchen ScezoUcs. ber foreanifd)e

Sir JRobert .jjart.

fDlc. ßeaoi) ©roron ftanb in foreanifchen Dienften, mar eine

3eitlang finanzieller ©erater HoreaS, unb uor allen Dingen, er

mar unb blieb fein ßebtag — ßnglänber. ©in Sngtänber in

einer heruorrageuben Stellung in einem ßaubc roie Horea be=

beutet aber entfdjieben etroaS ganz anberes, als roenn es bei-

fpielSmeife in gleicher Stellung ein Deutfcher märe. Sir SRobert

•Öart gilt als ein aufrichtiger ©Ijinefe, aber man hat nie barart

Ztueifeln fönnen, baf; er ein ebeitfo aufrichtiger ©nglätiber ift_

Der ehemalige „ofticer" ber englifchen ©arnifon in ©ibraltar,

9Jlc. ßean, ift ein getreuer Diener bcs Sultans uon 'Ularoffo;.

aber jebermann meifc, baf; auf feinem ßinflufj auf ben Sultan

fielt auch ber ©influfj ©nglanbs in SDlnroffo in erfter ßinie ftüfcte

unb bis zum heutigen Dage ftiigt. 'Ähnlich ift es aud) mit Sllc.

ßeaoi) ©romtt unb ©nglanbs Stellung in Horea. ©nglanb ift

in Horen niemals mit erheblichen Sorberungen politifcher 'Jlatur

nufgetreten. 91bcr fo oft baS ^ntrigenfpiel am foreanifchen $of

ober befonbers aud) ruffifd)e unb frnnzöfifchc ©infliiffe bie Stellung

'Die. ßenon Sromns gefährbeten, mns gar nicht fo feiten uorfanu

loar ©ttglnnb zur Stelle, mehrfad) fogar mit feinen HriegSfehiffcn,

unb mehrfach mürben Jorberungen 9Jtc. ßeaoi) ©romns burch-

gefegt, mährenb bie englifchen Hriegsfd)if?e auf ber SReebe oon

Jfdiemulpo ßanbungsforpS in ©ereitfehaft hielten. Sluf biefc

©Seife übte ©nglanb einen zmar nidjt befonbers lärmenbett, aber

immerhin bod) nidjt gerabe unbebeutenben ©influfe auf Äorea aus,

ber befonbers bem englifchen .fjanbel unb englifchen Honzeffionen
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Zugute laut, obgleich zugegeben werben muß, bag eS bem eng*

(ifdjen Jpatibel wie bem englifdjcn Äapital bisher augerorbentlid)

an Unternef)mungSgeift gegenüber Äorea gemangelt bat, wagt*

fcheinlid) roeil es burd) ben ruffifcgen ©influg in Sdjadj gehalten

mürbe, Jebenfalls aber bebeutete SDlc. ßeaon SJroron ein nicht

311 unterfd)ägenbc5 Jngrebienz ber englifdjen Jntereffen in Äorea.

'Über ©nglanb hat, roie fdjon mehrfach fonftatiert mürbe, in ben

legten Jahrzehnten in Oftafien ein fHücfroärtSfchreiten auf ber

ganzen ßinie zn oerzeidjuen. Jn biefem Jallc mürbe es an erfter

Stelle bcbingt burd) bie 5Rudfid)tnahme auf ben japanifchen SunbeS*

bruber, ber allerbingS feinerfeitS, felbft ©nglanb gegenüber, in

ber toreanifchen Jrage feine 5Rürffid)ten fennt. DaS bemeift bie

©efdjidjte ber Cpferung 971c. ßeaon Srorons auf bem Slltar ber

roeft*öftlid)en 3funbesbruberfd)aft. Das Dageblatt für 9lorbd)ina

teilte bereits im Sommer 1905 folgenbc 'Horgefchid)te mit: „9Jlc.

ßeaoi) SBromn füllte bamalS furzerhanb oon einem Japaner erfegt

werben, tiefer fam unb lieg fid) angeblich aus ganz anberen

©riinben in bie ©eheimuiffe bcS Jollbienftes einfüfjren. £>errn

Srorons Äontraft lief am 31. Juli ab. iUergeblid) hatte er burd)

bie cnglifche öefanbtfdjaft eine drneuerung zu erlangen oerfudjt.

Da fam ber legte Dag, unb mit igm zugleid) ein englifdjes Äriegs*

fdjiff nad) (Shemulpo. ?lbmiral Sir ©erarb fflocl fuhr fofort nach

Soul unb hatte eine geheime llnterrebung mit bem japanifchen

©efanbten. @iite Stunbe fpäter mürbe fUlr. ©romn gerufen, unb

fein Äontraft auf roeitere fünf Jahre unterzeichnet. Sein japani*

ichcr 9lad)foIger mürbe umgehenb nad) Dorio zuriidberufen. Gr

märtet jcgt auf eine attbere ,foreanifd)e 9lnftellmtg‘." Jreilid),

Japans 9Jlüf)lcn mahlen langfam , aber ficher. Gnglanb , bas

groge Gnglanb, gab nad). Japan unterteilte einfach Öen torea*

nifdjcn 3°ü $errn fDlegata, bem japanifchen Jinanzminiftcr in

Äorea, unb .fjerrtt 9Jlc. ßeaon '-örownS Äontraft mürbe mieber

aufgeliift. Üöagrfcbeinlid) tourbc biefe Stiigc beS englifcgen Gin*

flttffes in Äorea finanziell abgefunben. Ju feinem fftadtfolger

mürbe sJ)uho Saga, ber bisherige Jollbireftor in Ofafa, auSerfehen,

unter bem Ditel Cberauffeger bes toreanifchen JollmefettS. 9Jlittlcr=

weile mar auch Öas neue englifch^japanifrfjc ülbfommen zu ftanbe

gefommen, unb Gnglanb hatte auch [infofern ben japanifchen

!N u $ 0 1 f ^ a b e I : Äorea. 27
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SMinfdjen gegenüber ©ntgegenfommen gezeigt, als cs fidj entfd)loB,

feine biplomatifche Vertretung aus Soul ^uriitfäujiebeu. So fonntc

benn ber jnpanifche „©efanbte“ .öapafhi, ber immer nod) bie

„unbefefct" gelaffetie Stelle eines oberften Matgebers Koreas oer*

roaltcte, gleicf) beiben, bem britifeheu Mliniftcrrefibenten Sir 3iot»n

91. ftorban unb bent bisherigen ^ollbircftor Mfc. Ceaoi) Vrorou ju=

famtnen ein 9lbfd)iebSeffcu geben. Bie beiben iiberflüffig ge*

morbenen hoben Veamten englifchcr Mation reiften bann brei

£age fpäter gemeitifatn 31t einer „3!nfpeftion" nad) Vort Slrtbur

ab. Ba es bort, mie bie „Jfapan-Voft" 311 biefer ÜJlelbung feljr

richtig bemerft, für fie nichts 311 infpi3icren gab, fo bebeutete

biefe Meifc nur einen 3Ibfted)er auf bem Söege nach .öaufe.

3<ch hQbe hier ein roenig oorgegriffen unb muff nod) ben Jejt

3roeier wichtiger abfommen nad)holcn, bie mittlerroeile 3tttn ab*

fd)lufj gefommen roaren. BaS erfte ift ber fchon ermahnte neue

ailian3oertrag 3roifd)cn 3 a P atl unb dnglanb, ber

nad) japanifdjen Vlättern folgenben Söortlaut befigt:

„Sinleitung.

Bie Megierungen oon ^apan unb ©roBbritanuieu

haben in bem SBuufdje, baS sroifehen ihnen am
30. Januar 1902 abgefchloffene Übereinfonunen burd)

ueue Sebingungen 3H erfeßen, fief) über bie folgenben

9lrtitel geeignet, roelche 311m ©egenftanbe haben:

a) bie 3feftigung unb anfrcchterhaltung bes all*

gemeinen fftiebens in ben ©ebieteu OftafienS unb

QfnbienS,

b) bie Schaltung ber getneinfainen $ntercffen aller

fDlädjte in ©fpna burch Sicherung ber Unabhängig*

feit unb UnoerleSlichfeit beS chincfifchen MeidjeS

unb bes Vrin3ipS ber Gleichberechtigung aller

Mationen in .fjanbcl unb 3nbuftrie in ©h*na,

c) bie aufrechtcrhaltung ber territorialen Med)te ber

ben Vertrag fdjliefjenbcn Vorteien in ben Gebieten

OftafienS unb ^nbienS unb bie Verteibigung ihrer

befonberen ^Jntereffen in ben genannten ©ebieten.
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Slrtifd 1.

(£s ift oereinbart, bafi, roenn immer in ber SRetnuug

Japans ober Snglonbs irgenbrocldje SRedjte ober ftnter-

effen, auf bie in ber (Einleitung p biefem iBertrage

fjingetoiefen ift, in ©cfafjr fittb, bie beiben ^Regierungen

oöllig unb offen einanber Mitteilung madjen unb ge>

meinfain über bie Sdjritte beraten, bie 511 tun fitib,

um bie bebroljten ^ntcreffen ober iRedjte p fidjeru.

Slrtitel 2.

SÖenn infolge oon unprooo^iertem Eingriff ober

angriffsioeifer fpanblung oon feiten irgenb einer anberen

'JRadjt ober anberer SRadjte, too bies and) ftattfinben

mag, eine ber 'ilertragsparteieu pr iBcrteibigung iljrer

Serritorialredjte ober ber in ber ©inleitung p biefem

iBertrage ertoälpten fpcpllen Qfntereffen in Krieg oer*

roidelt locrben follte, fo mirb bie anbere 'Partei fofort

pr Unterftütpng iljres IBerbiinbeten fomtnen unb

ben Krieg geincinfam füfjren unb im SinoerftänbniS

mit itjtn Jricbeu idjliefjen.

SSrtifel 3.

®a ^apatt in Korea iiberroiegenbe politifcfjc. miii*

tarifdje unb öfonomifdje ^ntereffen befivjt , ertennt

(Jnglanb Japans fRedjt au, in Korea foldje 9Rafj=

regeln pr ßeitung, pr Kontrolle unb prn Sdjutf p
ergreifen, als geeignet unb nötig eradjten fattn,

biefe Qntereffen p maljren unb p ermeitern, ftets

oorausgefetjt , baff foldje 'JIRafjrogeln bem ^rin^ip ber

©leidjbcredjtigung aller Stationen in .^anbel unb

^nbuftrie nidjt entgegentreten.

'llrtifel 4.

2)a (Snglanb an allem , mas bie Sidjerfjeit ber

iubifdjen ©renje betrifft, befonbereS 3fntcrcffe Ijat, er-

teunt ffapan ©nglanbs SHccfjt an, in ber Stäljc biefer

©ren^e foldje Stritte p ergreifen, bie ©nglanb pr
Sicherung feines inbifdjen öefifjeS für notioenbig Ijalten

iann.

27 *
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Slrtifel 5.

Die oertragfchliefjenben Parteien oercinbaren . bafe

feine non ihnen mit einer anberen 'Hindu befonbere

Abmachungen zum Sdjaben ber in ber ©inleitung ju

biefem Hertrage ermähnten 3n>ecfe treffen roirb, ohne

mit ber anberen Partei beraten )u haben.

Slrtifel 6.

(Jn betreff bes gegenroärtigen Krieges jroivdten

(Japan unb fRufjlanb roirb ©nglanb fortfahren, ftrifte

Neutralität ju beobachten, eS fei benn, bafs eine anbere

ÜJiacfjt ober mehrere 2Jläci)tc (Jeinbfeligfeiten gegen

(Japan beginnen , in roeldjem (Jalle Qnglanb (Japan

Zu $ülfe fommen roirb unb ben Krieg gemeinfam

führen unb (Jrieben im ©inoerftänbnis mit (Japan

fdjliefjen roirb.

Slrtifel 7.

Die Slrt unb SSeife, roie unter ben in bieiem 'Her*

trage ermähnten Umftänben bet einen 2Jlacht oon ber

anberen beroaffnetcr Heiftanb geroährt roerben foü, fo*

roie bie 'JJJittel, um folcben Heiftanb oorteilhaft p
madjen, roerben oon ben 'Utarine* unb militärifchen

Hehörben ber Hertragslänber oereinbart roerben, unb

jroar foU oon 3e *t 5U 3c' t oöllig unb offen über alle

Jragen oon beiberfeitigem (Jntercffe beraten roerben.

Slrtifel 8.

Der gegenroärtige Hertrag foU, unter Herücf*

fichtigung bes Slrtifels 6, fofort nach bem Datum ber

Unterzeichnung in Kraft treten unb für zehn (Jahre

oon biefem Datum ab in Kraft bleiben.

(Jm Jalle, bafe feine ber beiben Horteicn ^roölf

Sülonate oor Slblauf ber befagten zehn (Jahre bie 3Ib=

ficht befannt gegeben fyat , ben Hertrag zu löfen
. foll

berfelbe binbenb bleiben bis zum ©nbe eines (Jahres

oon bem Dage ab, an bem eine ber H fltteien eine

folche Slbficfjt mitgcteilt haG aber wenn zu ber 3«*-

,p ber ber Hertrag abläuft, einer ber Herbünbeten in
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Krieg Derroidclt ift, foQL bas 9)iinbniS ipso facto bi«

jum fjriebensfchlufe fortbauern."

®amit hat 3fapan bejüglid) Koreas erreicht, toorauf es hinaus-

rooHte — bie Sanftion feines oon ifjrn neu geraffenen Hcrf)ält-

niffeS ju Korea feitenS einer ber fonft nod) an Korea intereffierten

9Jfäd)tc in aller fjorm, unb nod) oieleS barüber hinaus, roaS uns

hier nichts roeiter angelt. Slidjt nur nutrben in 9lrtifel 3 aus*

briidlid) bie feitenS Japans in Korea in Slnfprud) genommenen

9fed)tc anerfannt, 3‘a4,an f)ält es aud) jefct fdjott nicht mehr nötig,

auf ber feinerjeit SRu&lanb gegenüber aufgefteltten fjorberung ju

bcftefjen, bafj bie llnabljängigfeit unb tcnitoriale Integrität Koreas

auSbriidlid) unb gleichseitig mit benjenigen GtjinaS (unter b)feftgelegt

ruirb, ift uielmehr fogar auf ©runb bes 9lrtifelS 2 beS Vertrages

berechtigt, con ©nglanb militärifdjc $ilfe ju oerlangen, menn feine

fpejiellen $ntereffen in Korea (ogl. c) eine '.Perteibigung gegen ben

Singriff ober bie angriffiioeife £>anblung einer britten SHacht (alfo

and) 3 . 93. Koreas) notmenbig machen folltcn. 'Eajf ©itglanb in

bem 3. Ulrtifel fich uorbehält, in Korea nur foldje ^ntereffen unb

SJJahnahmen an 3uerfennen , bie nicht bem ißrinsip ber ©leid)-

beredjtigung aller Stationen in öanbcl unb ^nbuftrie roiberftreben,

ift unter ben obiualtenbcn llmftänbeu eine leere Jformel, bie ipohl

nur ba 3u bient, toie eS in ber Sprache bes OftcnS he*&i< „bn®

©eficht 311 mähren" unb bas freihänblerifdje ©emiffen ©nglanbs,

foioie bie Kritit ber fonft noch an Korea intereffierten 9Jtad)te 3U

beruhigen, 3)aran, baß biefe 93eftimmung jemals basu bienen

roirb, um ©nglanb als .fpanbljabe für einen SBiberfpruch gegen

japanifche 9lnntafjungen gerabe auf bem ©ebiete oon ijanbel unb

Qnbuftrie 31t bienen, glaubt roofjl fein TOenfd). immerhin ift es

gut, bah biefer Vorbehalt in einem 93ertrage einer roeftlidicu

9Jtnd)t mit 3apan fobifisiert tuorben ift. ^Derartige 'Verträge fittb

oft oorbtiblid) für 93erträgc mit anberen 'Kationen, unb eS ift

nidjt ausgefchloffen, bafj er in anberen als englifdjen ^änben

einmal 311 praftifdjer 93ebeutung gelangen mirb.

Sin fid) nichts 9feueS mehr bringt baS mohl am 18. 9tooem=

licr 1905 3uftanbe gefommene legte Slbfommen 3 «0 i f ch e n

4)apan unb Korea, nur bafj es bie ®efugniffc Japans nod)
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fdjärfer präjifivrt unb ausbrüdlid) auf eine Dertraglid)e Sfafis

ftetlt. 'Jiie fünf Artifel bcs Abfommcns lauten nach bem

„ftufuntin"

:

1. $ic ^apattifehc SRegicrung luirb non jefct ab burd)

bas Auswärtige Amt 311 Jotia Koreas '.Begebungen 311 ben

iremben Cänbern unb .fioreas auswärtige Angelegenheiten 1

beauffidjtigen unb leiten. 3)ie biplontatifdjcn Sertreter Japans

unb bie itoiiiuln im Auslanbc inerbeu auch ben Sdp© ber

foreaniftfien Untertanen unb ftntereffen iibernebmen.

2 . 'Jic ^apanifrfie ^Regierung übernimmt bie Aufgabe,

bie befteljenben Verträge unb Abfommen 3mifdicn Horea unb

anberen Cänbern 3ur Ausführung 311 bringen. Süe fforca*

nifdie '.Regierung mirb in 3 l|luuft lueber Verträge noch Ab*

tommen internationaler ÜRatur mit anberen Cänbern ab*

idjließen , cs fei beim burd) bas ÜRcbium ber ^apanifcheit

^Regierung.

3 . 3)ie 3 aPan ' ,t{H' fWegierung mirb einen ©cneral*

refibenten 1 einfegen als ihren 'Vertreter bei bem throne Seiner

1 las bebeutet bie Aufhebung beS foreaniidien Auswärtigen AmteS,

unb beinentfpredienb erfolgte au d) bereits bie anbernieitige Aermenbung beS

bisherigen auswärtigen Beraters, üRr. Steoenö.

s Äurj vor Irudlegung biefeS Alertes fommt bie iDJelbung, bafi WarquiS

3to tum ©eneralrefibenten in fiorea ernannt worben ift, unb bafe am 14 3)e>

jember lÖO.'i barauf ein taiferlicher ©rlafi über bie Organifation ber ©eneral*

refibentur Deröffentlidjt mürbe, aus bem bie Japan-Aoft folgenbeS heraushebt

Artitel I.

?ie ©eneralrefibentur (lofan.fu) folt in £ouI, Korea, errichtet werben.

Art fiel II

©in ©eneralrefibent ( lofan) mit bem Aange eines chinnin (höd)fte

öeamtenflaffe) foll jur öeneratrefibentur ernannt werben.

Jer ffleneratrefibent fleht bireft unter bem flaifer 3n 2a<hen ber aus-

wärtigen Aolitif referiert er bem Kaifer burd) ben iRinifter beS Aufcern unb

bem tfremierminifler , in alten anbern Angelegenheiten burd) ben Premier

minifler.

Artifel IV.

ffienn eS ber öeneralrefibent für nötig hält, fann er jur Aufreiht*

rhaitung ber Crbnung bem Kommanbeur ber faiferlidjcn Öarnifon in Korea

bie Anmenbung militärifiher Stacht befehlen.
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2Rajcftät bcs ftaifers uon JTorca. Der ©eneralrefibent foll

in Soul feinen Sifc ^aben unb fjQuptfädjIid) bie au§roartigeii

2lngclcgcnhettcn beforgen. @r fjat ba§ SRecfjt, non Seiner

SOJajcftät bem Äaifcr ooit Jtorea in oertraulicfjer ^lubienj

empfangen ju merben. Die Q;ap>anifd)c '.Regierung ift be-

rechtigt, ihre ausführenben ffleamten in allen offenen fpäfen

ßorcaS ein^ufc^en uub in anberen ifJläßcn , mo es bie

^apanifche '.Regierung für nötig halten roirb. Diefe 5Rc>

fibenten unter ßeitung bcs ©encralrcfibeuten merben alle

Artifel V.

3n Angelegenheiten ber Bermaltung, mie fte burd) bie im Vertrage ein

gegangenen Verpflichtungen erforberlid) merben, foll ber ©eneralrefibent bei ber

forcanifdjen Segierung uorftellig merben unb bie Ausführung berartiger An-

gelegenheiten »erlangen. 3n bringlichen gaUen foll fcch ber ©eneralrepbent

bireft an bie lolalen Behörben menben unb bie Ausführung folcher An-

gelegenheiten verfügen, worüber fpäter an bie foreanifche Regierung berichtet

merben mufc.

Artifel VI.

Üer ©eneralrefibent foll bie faifcrlidjen Beamten beauffid)tigen , ebenfo

bie 'Beamten im Tienfte ber foreanifeben Segierung.

Artifel VIII.

fflenn ber ©eneralrefibent irgenb eine Anorbnung ber einzelnen

SegierungSämter für bem Vertrage ober ben ©efefcen miberlaufenb erachtet,

tarn« er berartige Anorbnuttgen auffehicben ober ganj annullieren.

Slrtifel XI.

Hieben btnt ©eneralrefibenten folten folgenbe Beamte ernannt merben:

Gin ©eneralbireftor Ghofunin Sang,

Gin Üireftor für Acferbau, £)anbe! unb Jnbuflrie. Ghofunin ober Sonin,

Gin Bolijeibireftor Gbolunin ober Sonin.

Gin Brioatfefretär eonin.

Sieben Sefretäre Sonin,

ffroei ^lolijeiinfpcftoren Sonin,

tfünf Ingenieure als Sadjoerftänbige Sonin,

3eljn 33oImetfcher Sonin,

unb aufierbem fünfunboierjig Schreiber, flolijiften ufro.

Über bie lätigfeit biejer Beamten, foroie über bie Befugniffe ber ju

ernennenben Sefibcntcn, bie in ähnlicher SBcife beoollmächtigt fmb roic ber

©eneralrefibent, nur in geringerem ©rabe, geben bie Artifel VII bis XXXIII
Bus fünft.
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Pflichten anb 'Hechte japaniicbcr Konfuln in Korea haben,

unb fif tocrben aujjerbem noch alle ®efd)äfte führen, bic für

bie Dollftänbiqe JluSfübrung ber Veftimmungcn oorliegcnbett

SibfommetiS nötig finb.

4. J>ie aroiicben ^apan unb Korea beftebenben Verträge

unb Konoentionen fallen in Kraft bleiben, fotoeit fie nicht

bem (Deift ber uorliegenben Konoention entgegenfteben.

5. Jie ^Japanifcbe Regierung fiebert bie 'Mufrecbterbaltung

ber Sicherheit unb ber Vlajeftät bcs faiierlichKoreanifcben

£ofcs au.

"35er oorftebenben Uberfctjung bcs Jcrtes fügt bie „Jeutfdje

,lapan*Voft" treffenb bittau

:

„Jas Vbtommen bringt nod) nicht bic Slnneftion, tommt ibr

aber gleid). Korea toirb oon jetjt ab oon japanifeben Veamten

regiert roerben, bie biplomatifcben Vertretungen Koreas merben

abgefdjafft , Korea febeibet bamit aus ber SReibe ber felb=

ftänbigen Staaten aus, ber Kaifer uon Korea toirb eine ?lrt oon

StaatSpcnfionar nach bem Vlufter ber einbeitnifeben dürften in

Vritifcb* ober fRicberlänbifd) »^nbien. JiefeS Verhältnis foU

bauern bis Korea folcbe 5ortfd)ritte gemacht bat - bafi 3apan

feine 2öeltftellung micbcr anerfennt. Keiner oon uns allen toirb

bas erleben."

Sd)on oorljer batte bie „$apan»Voft" genielbct;

„«IS ber japanifebe Cbefanbte .fjatjafbi bie «bfcfjrift bes

iapanifdj-cnglifcben Vertrages ber Koreanifdjen ^Regierung

überreichte, füll ber toreanifdte 'JJHniftcr be§ «usioärtigen Vaf
djai fun eine unaufriebette «ntioort gegeben haben, bafs bie Korea»

nifdje Regierung gar nichts mit bem Vertrage au tun habe. 2öic

geriiebttoeife mitgeteilt toirb, foU ber Kaifcr oon Korea ben

Vliniftern erflärt haben , bafj er bem Vertrage nicht feine Qu*

ftimntung geben toolle, toettn er auch fein £>aupt oerlieren follte.

Korea foll fid) bann bei ber englifchen ©efanbtfcbaft in Soul

über bie unfrcutiblicbe £anblung ©rofjbritannicns befebtoert haben,

«ber in ben letjten Jagen toirb ber Jruef Japans auf Korea

materiell unb politifd) immer gröber, beshalb toirb bic eitrige
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Jolge biefes oerfpätcten Heroismus roohl lebiglirf) bie fein, bafe

bas Koreanifcfee Kabinett, roie iiblid), roieber feine ff rifiö hat."

llnb jefet iUuftriert es ben Slbfdjlufe beS neuen foreanifcb*

japaniftfeen Vertrages burd) folgenbe anmutige Sdjilberung:

„'©er atme Kaifer oon Korea f)at fid) im lefeten Slugeitblicfe

nod) einmal gefträubt; er mürbe tränt unb roolltc feinen OTenfdien

feben. 91ber Utarquis liefe in Jfcfeemulpo 75 000 Vtann

japaniftfeer Gruppen lanben, bie fid) auf ber Dtücfreife uom Kriegs»

fdjauplafec befanben, um bem oerbünbeten ßanbe einen freunb»

fcfeaftlid)en Vefud) abäuftatten, $as fealf. ©s gab mehrere lange

Sifeungen bis tief in bie Sftadft hinein, unb bann mürbe um 2 Ufer

morgens ain oorigen Sonnabenb bie Konoention unterzeichnet.

(SS ging niefet ohne Unruhen ab. $er 'fjremicrminifter mürbe

abgefefet nnb, edit foreanifd), ju brei (jlaferen Verbannung oer»

urteilt, aber auf 3toS {fiirfpracfee begnabigt; bie übrigen 'JJlinifter

banfteti ab, einer foll ©ift genommen feaben. Vud) oon Straffen»

unrufeen in Soul tarnen buntle SRelbungen nad) 3apan, aber bas

japanifdie Ulilitär mar ja am VlaÖe
-‘‘

®er „Kutumin" felbft begleitet in feiner Vumnier oom
21. SRooember, bie bie ^|3ublitation bes Vertrages enthält, biefe

mit folgenben, für bie japanifefee Vuffaffung äufeerft intereffanten

"SluSfühningeit

:

,,3>urcf) ben Slbfcfelufe beS neuen Vertrags jroifdien 3aPan

unb Korea unb bie baburd) beroirfte Veuorbnuug ber gegenfeitigen

Ve^iefeutigen ift für ben {ffrieben im fernen Often eine ftarte

©arantie gcfchaffcn roorben. {Jür baS forcanifdje Volt ergibt fid)

bie Vusficfet auf eine gliirtlicfee ©eftaltung ber inneren Sage, unb

mir haben bas 3iel unferer langjährigen ÜBiinfcfee erreidjt. V5ir

haben baljer allen ©runb , bie neue ©eftaltung ber japanifd)»

foreanifdjen Vejiehungen mit Jreube ju begriifeen.

3 n n> i e f e r n hat ber 3 r i e b e n im fernen 0 ft e

n

burd) bie Sfeugeftaltung fidtere Vürgfcfeaften ge»

roonnen! 'Der ©runb liegt barin, bafe burd) bas Vbfotnmen

Korea als Vusgangspunft aller Störungen im Often in Jortfall

fommt. Vad) ber Slnficfet aller Kenner lag eine ber gröfeten ©e»

fahren für ben ^rieben im Often in bem bisherigen h°Ulofen

-£>in« unb $erfdm>anfen ber toreanifdjen Regierung, bie in ihrer
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auswärtigen ^olirit teilten fcften Kurs hatte. 3egt hat fid) Korea

oertroneiiSooll an 3apan geioaubt unb bicfem bie ffiahrnehmung

feiner biplotnatifdicn SRcd)te übertragen. Da bergeftalt bie aus-

wärtigen Schiebungen Koreas in japanifdjen .£>änben liegen, ift

bie SBurjel bes Übels befeitigt, unb bie 9Jlöglid)teit auswärtiger

Scrmicflintgen infolge ber Schwäche Koreas ift oon ber Silbflädie

oeridtwunben. Darin liegen bie ©arantien für ben Jriebett im

Cften.

inwiefern barf bas toreanifdje Soll eine g l ü rt =

lidte ©eftaltung feiner inneren S c r h ä 1 1 n i f f e er-

hoff enf Die foreanifdje iRegiernug hat alle *b rc auswärtigen

(Sorgen 3°pan übergeben unb braucht fid) nicht mehr mit biplo-

mntifdjen lHürffid)ten ju plagen. 9Rit SRubc unb mit ganzer

Kraft fann es fid) ben inneren SReiormen juwenben unb wirb

babei oon uns mit ttiigiidjen jRatfdjIägcn unb tatfräftigem Sei-

ftaub in ausgiebigftem Stafce unterftiitit werben. Durch bie ^Reformen

werben nicht nur bie Cuellen bes 9lationalmohIftanbes eröffnet

unb bie wahren ^ntcreffen geförbert toerbeit , fonbern eS wirb

bttrdi biefelben auch Sicherheit für bas Ceben unb baS Sermögen

bes toreanifd)en Solfes geioährt werben.

inwiefern h ° h e n wir Japaner b u r d) bie 91 e u •

gcftaltung ber jupanifdi-foreantfdjen S

e

3 i e ^ n n g c tt

u n f e r langjähriges 3 i c I e r r e i d) t ? @s war eine Se-

bingitug für unfere eigene ltnabhäugigfeit, bas Sroteftorat über

Korea in unfere -öänbe ju befommen, unb wir burften hoher

bicfcn USunfd) um bes $riebenS willen niemals aufgeben. Qfetjt

haben wir bie biplomatifdjcn fRechte Koreas übernommen unb

baburcf) unfer Sroteftionsredit in jmcifcllofer ÜBcife fonftituiert.

ßines ber ^fiele beS Krieges ift burd) ben netten Sertrag erreicht.

3Ber bie gefd)id)tlid)cn Schiebungen hwifchen Qapatt unb

Korea tennt, wer oertraut ift mit ber politifchcn (Sntwirflung Oft-

afietts wäbreitb ber legten ^etju 3ahrc unb iiberbies bie Stellung

unb ben (Sinfluf), bereit fich Oapan **> Korea erfreut, mit eigenen

'Rügen gefehen hat, fiir ben wirb ber jetjt jum 9lbfd)lu6 getommene

Sertrag nichts überrafchenbeS haben. 3m Suguft 1905, jur

3cit bes japanifd) « foreattifchett SertragSabfchluffeS
,

ja fdiott

früher, ittt Jebrttar 1905, jur ,Seit bes S r°totoUabfd)luffeS, fal>
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man biefe (Singe tommen unb burfte ben Slbfdjlnf; biefes ©er*

tragen erroarten. Oeßt >f* i>ie ffirroartung eingetroffen, unb bie

jnpanifcl) loreanifdjen ©ej)ief)nngen finb baburd) in ein natürliches

©nbftabium getreten. (Sie fretnben fDJödtte, bie gefefjen tjaben,

meldje reblidje föliitje Qapan firfj bie ©rreidjung feines fielen bat

foften (affen, roerben fidjerlid) gegen ben netten 3u ftan ‘5 nichts

cinjumenben hoben.

3öir tonnen baljer nur uodjtnals toiebcrbolen , baß mir bie

Uleugeftaltung unfercr ©eaiefjungen Korea aus brcifacftem

©runbe mit fjreuben begrüben

:

1. roeil baburd) bem ^rieben in Oftafien eine neue

©arantie ermadjfen ift;

2. meil baburd) für bas foreattifdje ©olf bie beften 9tus*

fid)ten auf eine gliidlidjcre ©eftaltung feiner inneren 3uftcinbe

fid) eröffnen, unb

3. mcil mir baburd) ein (angerfehntes nationalen $iel

erreid)t hoben."

gu meinem ©ebaucrn fattn id) mid) mit biefer Überfettung

bes ©rtifels ben „Kufutnin" nid)t gans einoerftnnben erflären.

(Ser Überfetjer ber „'Sentfdjen 3apau>©oft" h«t offenbar befiird)tet,

bas beutfdje ßeferpublifutn tnödite nid)t ban nötige ©erftanbnis

befifcen für ben cd)ten Junior, ber in bem ©ortlaut biefer

offijiöfen ftunbgebuttg entbalten ift, roettn man fie nur finngemäfi.

itidjt fo plump mörtlid) mie ber braue ©offjino , iiberfetit ffn

meiner Überfettung, bie, mie id) glaube, bem ©inne fdjon

rocfentlicb naher fommt, lautet ber Slrtitel, mit bem pfammen
bas offijiöfe 3aPon bie Kunbe uon ber Erreichung feiner $ie(c

in Korea in bie ©eit fjiuausgefanbt bat, etroa folgenbermnfjcn

:

„Sfnbetn ffapatt in ber ßage mar, Korea biefen neuen

.©ertrag* aufjujroiugeu , unb burd) bie baburd) beroirtte erneute

Jeftlegung ber abfoluten ßerrfdjaft Japans in Korea ift für bie

nunmebr ben fjriebeu im fernen Cften biftierenbe SormadjtfteUung

Japans im ietnen Often eine ftartc ©arantie gefefjaffen morbett.

Jür bas toreanifdje ©olf ergibt fid) bie ©usfidjt auf beit glütflidten

^uftaub, für bie ©eftaltung ber inneren ßage ihres ßattbes überhaupt

nid)t mehr itt ©ctradjt gu tommen , unb mir hoben ba3 $iel
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unfcrcr langjährigen ©iinfcße erreicht. '-Sir haben baßer allen

®runb, bie neue ®eftaltung ber .Unabljängigfeit' ßoreaS burchauS

mit Jreube ju begrüßen.

^nroicfern ßot ber {Jriebe im fernenCften burcb

bie Sleugeftaltung fidjere Sürgfcßaften geroonnen?
Der ®ninb liegt barin, baß burch baS 2lbtommen ftorea als

SlusgangSpunft aller Störungen im Cften in fjortfall fomrnt,

nacbbem es uon ^apan übergefchlutft roorben unb baßer nur noch

im ÜJlagen Japans oorbanben ift. 9lach ber Slnfirfjt aller Jtenner

lag eine ber größten ®efaßren für ben JJrieben im Cften in bem

bisherigen ßaltlofen .£in* unb #erfdjroanfen ber foreanifcfjen SRc»

gierung, bie in ißter ausroärtigen fpolitif feinen feften ÄurS batte

unb bisher nitfjt ftiHeßalten roollte, um fitß uon uns übcrfcßlutfen

ju laffen. $eßt ift Jforea uon uns fo lange gefnetet roorben,

bis eS erflärte, cs ßabe nun ben t>on uns ju feinem Söoßle längft

erfeßnten ®rab ber Söeicßheit erreicht, ber eS befähigt, in

unferen Wagen ßinabjurutfcßen , um uns auf biefe Söeife bie-

jenigen feiner ehemaligen CebenSfunftionen eo ipso ju übertragen,

bie ficß aus ber oölligen Slufnaßme eines ÄörperS in ben

anberen für biefen leßtercn ergeben. Da bergeftalt bie auS-

roärtigcn Sejicßungen ttoreaS nuttmeßr im japnnifcßen Wagen
liegen , ift bie 'iöurjel beS Übels befeitigt unb bie Wöglicfjfeit

ausroärtigcr burcß bie Sdjroädje Jtoreas bebingter Sferroicflungen

oon ber SSilbflädje oerfcßrounbcn. Denn notgebmngen muß mit

bem Serfäjroinben WoreaS felbft auch bcffen Sdjroädje oerfchroinbeu,

ba biefe nur fjunftion eines ®anjen roar, bas jeßt nur noch im

Wagen Japans ejiftiert, in biefem allerbingS in oöUiger Un-

abßängigfeit unb territorialer Integrität, öas letztere fcfjon bes-

ßalb, rocil mir eS noch nicht oerbaut ßaben.

3nroiefern ergibt fidj für baS torcanifdje 3.1 olf

bie 9luSficht auf eine gliicfliche ©eftaltung feiner

inneren SBerfjältniffe? Jjupan hat ber foreanifdjen 5Re=

gierung alle ißre ausroärtigen Sorgen abgenommen , unb biefe

braucßt firfi baßer — nein, foll ficß gar nicht meßr um bie Er-

füllung ißrer ben ausroärtigen Wäcßtcn gegenüber übernommenen

oertraglicßen Herpflicßtungen befiimmern, ba man biefe nun über-

haupt nicht meßr ju beacfjten nötig ßat. Wit SRuße unb ganzer
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Atraft, bie es. biötjcr nugloS jum 3 roecte beS -Sin» unb $er=

fcfjroanfeits in auswärtigen Gingen oergeubet hQ t. fann eS ftrf)

jegt bem SoUgenuh bes SeroufjtfeinS ^ingeben , non uns bei

lebenbigem ßeibe reformiert toerben , unb mir werben nidjt

oerfef)Ien, es mit nüglicben SRatfd)lägen unb totfräftigcm Söeiftanb in

ausgiebigem 9Jtaf)e ju unterftügen natf) bem ©runbfage „Unb millft

bu nid)t SReformen mein, fo tjau id) bir ben Sd)äbel ein”, burd)

luctcft [entere SDiafjnahmen nicht nur bie Cucilen bes SRational«

mohlftanbes ju unferen ©unften eröffnet, unb unferc wahren

(Jntercffen geförbert werben
;

fonbcrn es wirb burd) biefelben

aud) Sicherheit für bas ßeben unb bas 'Vermögen bes foreanifcben

SolfeS gewährt rnerben, foroeit ihm baS erfte oon uns in groß*

miitigfter SBeife bei ben SReformen gelaffen unb baS letztere nid)t

oon uns felbft beanfprucfjt mirb, felbftoerftdnblid) alles jjur glütf=

lieben ©eftaltung ber inneren Scrhältniffe beS foreanifeben Solfes.

3 n m i c i e r n b“ben mir ^ a p a n e r burd) bie SR c u •

geftaltung ber japanifd)*foreanifrf)en Schiebungen
unfet langjähriges erreicht? ®S mar eine Se-

bingung fiir unjere eigene llnabbängigteit oon ber uns peinigenbeu

SroberungSluft, bas Sßroteftorat über Iforea in unfere ^ättbe ju

belommen, unb mir burften baber biefen Stöunfd) um bes JriebenS

unterer Seele roillen niemals aufgeben. Qegt haben mir fiorea

gejroungen , uns in ber (oon uns felbft belächelten) 0orm eines

Vertrages feine biplomatifcben SHecbte 311 übertragen, unb mittels

biefeS ipopan^ oon SertragSbofument hoben mir unfer SRed)t auf

Atorea ben — b'cr folgt ein ®ort, bafe eine Sclcibigung für bie

Stembmäcbte enthalten tonnte unb baf)er uniiberfegt bleibt —
3rembmäd)ten gegenüber in ber oon biefen felbft in ihrer ner*

fnödjerten Diplomatie angemenbeten Slrt unb äöeife (bie mir

htoar felbft anroenben, über bie mir aber aud) felbft ladjen miiffen)

in 3roeifellofer SSeife tonftituiert. Diefe flonftitution , bie mir

erft oomehmen muhten, ba unfere jegt fogar oertragSmäfjig be*

glaubigten SRed)te auf .ftorea früher überhaupt nitfjt ejiftierten,

mar eines ber 3idc beS Jtrieges unb ift nun burd) ben neuen —
hm — Sertrag erreid)t roorben.

©er bie gefcbid)tlicben Schiebungen h,D'f£bcn 3apan uttb

Atorea fenm, rocr oertraut ift mit ber politifeben ffintroicflung Oft«
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afietis roägrenb ber legten jegn 3aÜre unb überbies bie Stellung

unb ben Sinflug, beffen ficg 3apan in florea erfreut, mit eigenen

Klugen gelegen gat, für ben roirb ber jegt jurn Slbfcglufj ge»

fommene 'Vertrag nid)ts Überrafcgenbes gaben. Äuguft 1905

unb jur geit be§ japanifcg*foreanifcgen ®ertragsabicgluffes
,

ja

fdion früger, im Jebrnar besfelben hagres, jur geit beS ®rotofoll*

abfcgluffcS fag man biefe Singe fommen unb burfte ben Klbfcglug

biefeS Vertrages ermarten, unb bie japaniftg*foreanifcgen ®e*

Regungen finb baburcb in ein natürlicges Snbftabium getreten,

ba e$ ja nunmegr in florea überhaupt nicgts mehr gibt, worüber

ein ®ertrag mit ber foreanifdjen Regierung nocg möglicg märe, roeil

bie beftegenben fcgon alles nur 'Senfbare einfcgliegen. Sie fremben

'JJlädjte, roeltge gefegen gaben, meid) reblicge ÜJliige ficg 3aPQ|1 bie

Sad)e gat toftcn (offen , um ignen nad) unb nacg igre fämtlicgen

in florea eriftierenben SRecgte oor ber Diafe meg^unegmen. rocrben

angeficgts biefer egrlicgen Arbeit Japans in beten polier Sin*

crlennung unb ber Klbficgt, fie nad) öebügr ju belognen, fid)er(id)

nicgts gegen ben baburd) gefchaffenen neuen guftanb einjuwenben

gaben.

ffiir fönnen bager nur nochmals roiebergolcn

Difticile est satyraui non scrihere

!

* *
*

Sföas nun bas ®ergältnis Seutfcglanbs ju allen biefen fragen

angegt, fo genügen wenige Säge: g:n florea praftijierte als

ßeibar^t beS flaiferS ein Seutfcger. Sr ift entlaffen. Jür
bie Bewirtung auSlänbifcger Säfte war am flaifergofe eine

Seutfcge als eine Kirt -{iauSgofmeifterin uub fRepräfentantin tätig.

Sie würbe ron ben Japanern ginausgeefclt. Sine beutfcge

OTinenfongeffbn würbe — aufgegoben. SJebeutenbe SRengen

Sifenbagnmaterial würben für florea bezogen auS Klmerifa , aus

Snglanb unb ^fapan; aus Seutfcglnnb — nicgts. KBir gatten

eine äRinifterrefibeutur in Soul — ber OTinifterrefibent ift „franf*

gcitSgalber" fecgs fDlonate auf Urlaub gegangen. ÜJlan nagm
brüben gleicg oon oorngerein an . er fommt nicgt wieber. Sie

beutfcge ©efanbtfcgait in Jofio wirb jur Sotfcgaft ergoben unb
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beforgt bie biplomatifdicn WefcRäfte begüglicR Koreas — beim

'JluSroärtigen ?lmt in Jofio. @enau fo machte es Snglanb, lief?

ficf) aber roenigftenS nocR oertrugSmäRig bie WleicRbetcditigung

ber $anbcls* unb inbnftriellcn (Jntereffen aller ©fädjtc in Korea

burcR (Japan garantieren , raas 'SeutfcRIanb bisher nidjt getan

Rat. @S feRlt nur nod), boR (Japan and) bie (JurüdjieRung ber

fremben Konfulate ans Koren, bie $lufRebung ber Konfular*

fleridjtsbartcit unb bie Unterteilung ber in Korea moRnenben

3?remben unter japanifcRe Weridjtsbarfeit
,

foioie beren 'JlusfdjtuR

für immer oon bem iRedjte, in Korea als ‘ßerfonen ßattb ju

laufen, mic in (Japan, oerlangt unb — jugeftanben erRält. 'Sann

inirb man mit Stolj in ber SHruft ausrufen tonnen: So toabren

bie ißölter (Europas in Cftafien ifjre Reiligften Wüter!

fünfter 21 b f cR n i t 1.

tCas nun?

S)er Staatsroagcn ber foreanifcRen UnabRängigtcit ift mit*

fantt feiner ßabung fremblänbifdter (Jntcreffen im japanifdjen

ScRlamme feftgefaRren. ißJer ift bereit, iRn mieber flott ju

tnodjen? ©nglanb jebettfalls junäcRft nicf)t; benn eS ift ja ber

iBunbeSgenoffe (Japans unb Rat fid) biefem aud) fdion infoferti

•gefällig ertoiefen , als e§ feine bipIomariftRe ®ertretung in Soul

obberufen Rat. Ülud) ‘Seutfdtlanb ift im Sfegriff, feinem iBeifpiele

,pi folgen. 9öentt and) bie ÜlufRebuug ber SDlinifterrefibentur in

Soul nod) nidjt cnbgültig erfolgt ift, fo ift bod) jebenfallS fcRon

ein Sdiritt pr Uladjiolge ©nglanbs getan, inbcm im Dezember

1905 bie beutfdn' WefanbtfcRaft in iofio mit ber SBaRrung ber

biplotnatifcRen (Jntercffen 'Seutfdjlaitbs in Korea beauftragt mürbe.

iUielleidjt ift es bnRer nidjt p fpät ,
jetjt in leRter Stunbe nod)

einmal p roarnen, baR oRne irgenb einen erfidjtlidjen 3Iüan !l

eine ’ißofition aufgegeben mirb, bie man einmal errungen Rat.

UöaS bietet uns beim (Japan bafiir, baR mir iRnt Rier in Koren

p unferent Sdjaben gefällig fein follen ? Cber jmingt uns benn

irgenb eine bringenbe politifdie ülotmenbigfeit, bie Ülnertennung

ber burtR (Japan oRne unfere jjuftimmung felbftänbig getroffenen
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Verönberungen in Korea anperfennen? $n ben 3eitungen roirb-

gefchrieben, bafj (graf 91rco non $ofio oerfegt roerben foll. Soll

beim mirf{ict> fopfagen ber legte 9lft feiner ^Joiitif beS gelüfteten

3nlinberf)uteS, für bie roeber er norf) bie beutfdje Nation bei ben

Japanern je Slnerfennung ober gar erft 3?anf geerntet gat, mit

einer ÜJlaftnaljme abfdjliefjen , bie fo roeittragenbe politifdje Kon-

fequettjen p nnferem Nachteile nach fid) <jieljt? fDlefjrfatg gäbe

id) in ber beutfdjen fiiteratur, bie fid) mit Korea befdjäftigt, bie

Jatfadjc ermähnt gefunben, baß feiner^eit, als im IReidjstagc bei

ber (Statsberatung bie URittel geforbert mürben für bie SJlinifter«

refibentur in ©onl, dugcn jRidjtcr — jenes jahrzehntelang un*

oeränberte Vleigeroidjt auf bent SRüden bes fRennpferbes, mit bem

mir in imferer auSmärtigen £>anbelS= unb Äolonialpolitif fo-

ocrfdjiebene fJlafenlangen hinter benen ber anberen ©rofjmäcbte

priidgeblieben finb — bie 9JfitteI abgelegnt hat mit ber Se*

griinbung, uitfcre -Spanbelsintereffen in Korea befdjränften ftd) auf

eine einjige {firma in Jfdientulpo, unb „um biefes einen einzigen

2Rct)erS roiHen" eine eigene ©linifterrefibentur in Soul p er*

riditen, fei Verfdjroenbung. irogbent mürbe feinerpit bie

9Rinifterrefibentur beroiUigt, unb bas p einer 3e't, in &ft

unferem 93oIfe längft nod) nid)t in bem 9Jlafje roie heute pm
Seroufjtfein gefommen mar, roclcftc fdjroerc llnterlaffungSfünbc es

für uns bebeutet hat. bei ber Verteilung ber SSelt bisher fo oft

mit Vbroefenheit geglänzt ju haben, {freilich aud) heute noch-

ejiftiert an großen beutfehen {firmen in Korea aud) nur noch

jener „eine einzige Vteijcr". 9Iber

1. haben mir mittlerroeile anbere ©efidjtspunfte geroonnea

für bie (finfehägung unferer ftntereffen in frembeit ßünbern,

2. ift erft fiirglid), angefidjts VlaroftoS, auSgefprodjen

morben, bag es jebem Staate freiftege, bie ^ntcreffen, bie er

in einem fremben ßanbe befigt, p bemerten, roie es ihm,

nidjt anberen, gutbünft unb

3. hatibelt es fid) hier bezüglich ber SRiniftcrrefibentur

in Soul nid)t roeniger um ben Sdjug unferer in Korea

bereits feftgelegten {fntcreffen, als oielmehr nod) um bea

Sd)ug ber freien SjpanfionSmöglidjfeit unferer fommerzieUeu

unb inbuftriellen {fntereffen fd)led)thin, mögen biefe nun.
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bereits in Korea guß gefaxt haben ober noch nicht, fteben»

falls ift es unfer berechtigtes ^nterejfe, baß ein bisher noch

ziemlich jungfräuliches Slbfaß» unb Setätigungsgebiet biefer

£Jntereffen uns nicht burch eine einzelne Station oerfchloffen

roirb; unb biefe ©efaßr broht nidjt nur, fonbern ift bereits

afut geroorben. Um fo mehr hat matt Urfadje, jeben Schritt

iu ocrmciben, ber bie SluSlegung geftattet, baß baS 35eutfd)e

fReith fich mit biefem Suftanbe einoerftanben erflärt. fjür

jeben Unbefangenen aber— um rcieoiel mehr für bie befonberS

intereffiertett Japaner! — muß bie Aufhebung ber fDtinifter*

refibentur in Soul einen SRüd^ug 1icutfd)lanbs in Korea

bebeuten, ber unfere roirtfdjaftlidjen unb |janbelsintereffen

an Korea in ben Singen anberer ßerabminbert.

Srogbem mir $eutfdje uns immer noch als bie Station ber

fühlen Genfer aitfehen, finb mir bod) teiber in politifcßen Gingen

nur ju oft Cptimiftcn unb ^Uufioniftcn geroefen. fBiellcicßt gilt

bas roeniger ooit ber Dtegierung felbft, als oon bent benfenben

unb ben ©eift ber Station beftitnmenben Stolte. Qd) erinnere

nur baratt, roelche ^Jllufioncn in breiten Kreifen, unb leiber

gernbe in ben roirtfdjaftlid) bireft intcreffierten Kreifen, feiner,^cit

baran getniipft mürben, baß »Deutfd)lanb einer ber benoräugteften

fiehrmcifter Japans getuefen ift, unb mie bitter fie in ber fjfolge»

jeit enttäufcht mürben. Sind) jegt noch gibt eS harmlofc ©emüter

genug, bie glauben, bie non unferer Seite 3apan erroiefenen

©efätligfeiten mürben uns politifdje unb mirtfdjaftlidte ©orteile

bringen. SSie metiig bas ber JatI ift, hat bereits ©nglanb er»

leben fönnen. Speziell in ber oftafiatifdjen ©reffe ©nglanbS

fomrnt es, bisroeileit fogar mit elementarer üöudjt, junt SluSbritrf,

baß felbft ber europäifche SfunbeSgenoffe Japans ficfj burd) bie

SJtaßnahmcn Japans enttäufcht fießt, unb gcrabe Korea hat als

Schauplaß bes Falles Wie. Cent) iöromn flar genug bie Sie*

reeßtigung biefer Sluffaffung ermiefen.

»Die !£atfucbe, baß bie japattifche (fnbuftrie rüdfidttSloS unb

mit unlauteren SJlittcln in Cftafien ebenfofeßr ben englifdjen

fjreuitben mie uns uttb allen anberen ju ßeibc goßt, ift ebenfalls

bereits in ben Kreifen englifdier Kaufleute genau fo gut anerfaunt

Siubolf »C a b

e

I : Karra. 28
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rote in ben Rreifen ber unfrigen — roenn aud) anfcftcinenb nod)

nicfjt in benen ber englifdjen Volitif. ©erabe aber auf bcm ®e>

biete ber amtlichen fRepräientation ‘SJeutfchlanbS im 91uSlanbe

brauchten roir uns nicfjt ju fd)ämen. non ben Japanern ju lernen,

©er bie Vethältniffc in Cftafien briiben aus eignet tlnfcßauung

fennt, unb roer fid) feine Sadjfcnntnis nicht bloß burdt £ören>

fagen erroorben hat. inbem er bie ©aftireunbfdjaft ber beutfchen

Roniulate, RriegSfdjiffe unb fiaufleute an ber Rüfte in Vnfprud)

nahm, roirb roiffen, baff ^apan ben enormen 9luffd)roung feines

$anbelS unb bie gerabeju berounbernSroerte 2d)nelligfeit, mit ber

fid) bie japanifd)en 3Saren auf bem oftafiatifchen 'JRartte ein*

geführt haben, nicht in leßter ßinie ber iätigfeit feiner biplo*

matifd)en unb fonfularifdien Vertretungen oerbanft. 3<h habe

fcfjon früher gelegentlich einer JHeife bttrd) bie 2Ranbichurei mit

©erounberurtg feftftellen tönnen, roie energifch fid) bie japanifchen

politifchen ©miffäre in biefer ©roninj ins 3eu8 legten, um bem

öanbel unb ber Qnbuftrie ihres CanbeS als ©rperten ju bienen,

nicht blofj als 5Regiftranbcnfüf)rer unb RonfulatS6erid)t§fchreiber,

unb roie fehr biefes Vorgehen abfticht gegenüber ber oertnöcherten

bureaufratifchen 91rt , roie gerabe biefer für einen -öanbelsftaat

roichtigfte 3n>eig ber amtlichen Vertretung im StuSIanbe feitenS ber

europäifdjen ^Rationen, barunter nicht 3Uleßt auch feitens ©)eutftb>

lanbS, gcbanbljabt roirb. Vei uns gilt im allgemeinen ber ©runb*

faß, baß bie amtlidie Vertretung beS SReichcS bem fianbel folgt.

Vci ben Japanern gilt baS umgefehrte Vrin^ip
:
juerft bas Ron=

fulat, unb biefes jieht bann ben ^anbel fd)on nach fich- ©ir
errichten neuerbings ©often für ftanbelSattacheS bei ben ©efanbt*

fchaften unb ©eneralfonfulaten. lüe Japaner fdjiden fie in bie

©egenben, roo roeber ber fianbcl noch fonfularifche Vertretung

entftanben ift, um für beibe bas ffelb oor^ubereiten — ein ge=

roaltiger llnterfchicb ! darüber aber, baß roir bie ©röffnung unb

ffreifjaltung oon Slbfaßgebicten , infonberheit bie g-reihaltung

bes oftafiatifchen ÜJlarftes für unfere heimifche ^nbuftrie
, fo

bringenb nötig haben roie bas liebe ©rot, unb baß biefe bringenbe

SRotroenbigfeit noch oerfchärft roorben ift, feitbem bie inbuftrieHe

©egenberoegung au§ 9lmerifa unfere Qnbuftrie auf bem eigenften

Slbfaßgebiete, bem ©lutterfanbe, bebroßt, lann roohl fein 3ro<>feI
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hcrrfcfjen. Unter biefen Umftänben forbert bie einer Preisgabe

beä toreanifrfjen 91bfagqe&icteö gleid)fommenbc gegenroärtige ißolitif

DeutfdjlanbS gerobeju bie Kritir tjerau® unb djnrotterifiert fid)

als ein [fehler, ber um fo fdjmerer ins ©eroidjt fallen mürbe,

meint er etma ber praftifcfje Slusbrurf eine®, roenn and) offiziell

ütelleicfjt nid)t zugegebenen [Juriicfroeichens uor [Japan fein fällte,

mie es leiber fefjr 31t befürchten ift. [Jeber erhöhte Drucf erforbert

erhöhten ©egcnbrucf. Sonft tritt eine Störung beS ©IcicggemichteS

ein, bie für uns auf bem oftafiatifrfjen SJtartte um fo oerf)ängniS»

ooller rocrben fann, als mir notorifd) aud) in ©gina in ben legten

fahren in ber prozentualen ©rgögung unfcrer 4panbelSbe3iehungcn

leiber mit anberen ßänbern, namentlich .[Japan, Slmerifa unb ©ng*

lanb, nidjt gleichen Sdjritt gehalten hoben. 28enn je, fo ift in

biefem [falle ein „caveant consnles!“ am fßloge, unb bie @r=

mägungen, bie feinerjeit Deutfdjlanb ju feinem Vergehen in ber

[frage ber Abtretung ber fiiaotung»$a!binfe( an [Japan im [frieben

oon ©^imonofeti oeranlagt haben , follten gegenüber ben neuen

3uftänben in Oftafien nur au Kraft geroonnen
, nicht uerloren

haben, [freilich, i<h fürchte, ich prebigc hier tauben Cgrett. Das
fann mich aber nicht oeranlaffen, bauon Slbftanb 311 nehmen, aus

meiner bisherigen Darlegung bie Konfequenzen 311 ziehen.

.gunächft fann baran fein Zweifel fein, bafj aufser [Japan

noch 3ah(reidje anbere fDlcidjte [Jntereffcn in Korea befigen. Diefe

[Jnterefien finb grunbfäglid) internationaler Statur unb beftegen

in erftcr ßinie in ber Slnmenbung ber ißolitif ber offenen Diir

auf Korea fo gut mie auf ©gina. 3U biefer ißolitif berechtigen

bie 3roifchen Korea unb ben meiften .£>anbelSnationen gefchloffenen

•öatibeisoerträge burdjauS. Seit bem 9lbfd)Iufj biefer -fjanbelS«

oerträge ift nun ein fDlifjoergältnis eingetreten zroifcgen ben

[Jntereffcn ber fremben Staaten an Korea unb ber 'ßräponbcranz

ber burd) fogeuanntc StaatSoerträge oon Korea erroorbencn

fpeziellen !Red)te [Japans. Diefes ajtifmergältnis gat feine Ur=

fachen in brci fßunften:

1 . Korea felbft ift infolge feiner politifcgcn Schmäche

unfähig geroefen, aus eigener 9Jtad)töolltommenheit feine Un«

abhängigteit unb Selbftbeftimmung 311 mähren, bie 9Jorau§-

fegung mar für ba§ 3 ltfianbetoinmen jener 'Verträge. •

28 *

Digitized by Google



436

2. (Japan tjat Korea ge^ronngen, junädjft Stufclanb gegen*

über einen SJeutralitätSbrucf) ju begeben unb bann biejenigen

StegierungSfunftionen , bie bie ©ouoeränität eines CanbeS

ausinaciien, an (Japan abgetreten.

3. SMe an Korea fonft nod) intereffierten SJtächte haben

eS bisher unterlaffen, bie SJorauSfetsung für bie Stccfjtsgültig*

feit ihrer Verträge mit Korea, nämlid) bie faftifdje Unab*

hängigfeit bes CanbeS, (Japan gegenüber ju roahren unb ihre

Dertragsmäfcigen SRerfjte bezüglich Koreas auch bem neuen

£>erm bes ßanbes gegenüber nn^roeibeutig geltenb ju machen.

Vielmehr haben fie fid) jum Jeil auf ein „laisser faire laisser

aller“ bcfchränft, jum Seil haben fie bie burd) 1 unb 2 be*

bingten (Juftänbe oertragSmä&ig anerfannt, roenn auch unter

geroiffen Horbehalten.

Slber alles ift bamit bo<h nod) nicht uerloren;

benn

a) eine oertraglidje Slnerfennung geroiffer ®eränberungcn be*

jüglid) her Stellung Koreas haben bisher nur SRufjlanb

unb ßnglanb (Japan gegenüber oertraglid) auSgefprochen

:

Stufjlanb im Trieben oon ißortSmoutf), mo bie „®rä*

bominanj" Japans in Korea anerfannt ift, unb ©nglatib

in feinem jroeiten ©djuf)* unb JrufibiinbniS mit (Japan,

bas inbeffen ausbrüeflid) ben Vorbehalt enthält, bafj bie

gemeinfanten .fmubelS* unb inbuftriellett (Jntereffen aller

Wachte in Korea burd) bie japanifche .£>errfd)aft bafelbft

nicht beeinträchtigt roerben follen.

b) $iefe ®erträgc oerpflichten nod) nidjt bie unbeteiligten

9Jläd)te.

c) @s eriftieren nod) fämtlidje mit Korea abgefchloffenen

Verträge, bie infonberheit als mid)tigftc ©arantie für

bie 9fed)te ber SluSlänbcr in Korea bie ©rtcrritorinlität

ber {Jrernben, bie Konfulnrgeridjtsbarfcit fotoie bas Stiebet*

laffungSrecht ftipulieren.

®iefe 'Jtechte finb bisher Don feiner einzigen Station aufgegeben

coorben unb geben fämtlidjen an Korea intereffierten Stationen baS

.Stedjt, oon (Japan bereit oolle Slnerfennung unb Seriicffichtigung

Digitized by Google



437

bei ber 3IuSübung ber burd) florea auf ^apan übertragenen

Souueränitätsred)te gu oerlangcn. 3luS allebem ergibt fid) , bafj

bie foreanifdje Jrage iÖrcm gangen E^arafter nach auef) heute

nodj tfjeoretifd) eine 3?rage ift oon internationalem Efjarafter, unb

bafj bie bisherigen Verträge Japans bezüglich Koreas bem erfteren

nod) niefjt bas 9ied)t geben, bie foreanifdie fjrage als eine gu be«

honbeln
, für bereu ßöfung auSfdjliejjlid) Jfapan unb Jlorea gu*

ftänbig finb.

2Säf)tenb alfo biefe brei pofitioen fjeftftellungen jeber ein*

feinen beteiligten 3J!acf)t ein ©infprud)Sred)t begiiglid) ber Bett*

geftaltung ber Dinge in ftorea gemährt, fo geftatten auch bie brei

für bas SDlifjoerljältniS angegebenen Urfachen bie 3lnroenbung

entfprechenber ©egenmafjregeln, beren Sinn unb Berechtigung

fidi logifd) aus ben legten brei B UIlften „n— c“ ergibt, nämlich:

3u 1. Die groifdjen fiorea unb ben Bertragsftaaten ab*

gcfdjloffencu Berträge gemähren biefen gemiffc einfeitige iHerfjtc.

Die Bertragsftaaten ijabeit ben Slnfprud) barauf, bafj biefe

IHedite unter allen Umftättben ihnen gemährt bleiben. Bor*

auSfegung für bie BecgtStraft biefer Berträge ift bie llnab*

hängigteit unb Selbftbeftimmung ftoreaS. 933irb biefe burd)

Biaftitahmen ßoreaS auf eine eingelnc anbere ÜJladjt über*

tragen unb baburd) ben Berträgen bie BorauSfegung entzogen,

fo befigen bie BertragSmädjte bas iHecht, bie Bcfeitiguna

bicfeS 3uftanbes unb bie BMcberberftellung beS urfpriinglidjen

gu uerlangeit.

3u 2. Da als feftfteljenb angenommen roerben muß,

bafj bie feit 3IuSbrud) beS ruffifd)*jnpanifd)cn Krieges groifdjen

3apan unb Jlorea abgcfchloffenen Staatsoerträge oon Äorca

nur besfjalb abgefcgloffen roorben finb, meil cS fid) $apan

gegenüber in einer 3roangSlagc befunben fjai, alfo gu einer

3eit, ba bie llnabgängigfeit unb Selbftbeftimmung Koreas

bereits um ein erhebliches ÜJlafj oerminbert, roenn nidjt über*

haupt auSgefdjloffeu mar, fo entbehren biefe Berträge, menn

auch nid)t formell ber BecblSgiiltigfcit, fo bod) ber Söirtfam*

feit, bie fonft Staatsoerträge befigen, bie abgefdjloffen finb

groifdjen Belfern, beren Unabhängigteit unb Freiheit ber
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Sclbftbeftimmung außer JJrage fteht. ^nsbefonbere fteht

biefer ©infpruch fRufjlaitb ju gegenüber ben 9Rafjnahmen ber

uon ber japnnifdjen IRegierung beeinflußten forcanifdjen

Regierung, bie einfeitig fämtlid) jioifcfjen fHujjlanb unb SRuffen

eincrfeitS unb ber foteanifchen Regierung anberfeitS gcfchloffene

Verträge annulliert l>at.

3u 3. 1>aS ®ölterred)t foiuobl toie baS ©taatSredjt

tennen ben Sfegriff ber Serjabmng nid)t. 3;nfolgebcfTcn fteljt

ben burd) bie foreanifdj-japanifchen ©ertrüge beeinträdftigtcn

9Jläd)tcn, foroeit fie bisher ju biefen noefj feine Stellung ge-

nommen haben, nach roie nor bas fRecfit 311, ihre IRedjte fo*

roohl Korea gegenüber mic einem britteu Staate, in biefem

ffalle alfo ^apan, gegenüber geltenb 31t machen.

'-Rach ben bisherigen Symptomen 3U fchliefjen, fann cs als

ficher gelten, baft .Japan alles tun roirb, um feine in Korea neu*

geroonnene 'Dinrfjt ba3u 311 benußen, um möglidjft unter Ülusfchluf;

ber allgemeinen O'ntereffen ber ©ertragsmädjtc bie fpe^ieUen

japanifchen Jntereffen in .Korea auf tuirt (d)of tlidjeni unb fjanbels*

gebiete 311 begiinftigett. ®er internationale ©Ijarafter Koreas als

©etätigungSgebiet für alle Jöanbelsnationen unter Slufredüerhaltung

einer ©olitif ber offenen Jiir berechtigt baher alle beteiligten

©lachte, etroa burch eine Komrrenj nach 2lrt ber ©iaroftotonfercn3,

bie gemeinfamen ^ntereffen ber beteiligten 9Jläd)tc an Korea feft-

3ulegen unb uon Korea rote .Japan bereit Slnerfennung 31t uer-

langen. äftan fönnte fiefj auf biefer Konferenj etroa auf folgen-

ben Stanbpunft ftellen:

Korea ift nad) mie oor ein unabhängiger Staat, in bem
alle .ßanbelsmächte gemeittfame Jntereffen befißen, unb auf

ben bie Siegeln ber ©olitif ber offenen $ür Slnmcnbung finben.

©s roiberfpricht aber ben gemeinfamen Jntereffen ber ©er»

tragSmäd)te fotuie ber ©olitif bet offenen 3iir nicht, roentt

baS bisher nur burd) einfeitige Überträge jroifdjen ^fapan unb

Korea feftgelegte 5Red)t Japans , in ber inneren ©erroaliung

Koreas ^Reformen oor3unchmeti, anerfannt mirb unter gleicfj-

3eitigcr Ummanbluug biefes ©echtes in ein ©lanbat feitens

ber intereffierten ©lachte.
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Jpierburcß itmrbe prnftifd) an ber ÜBirfung ber nun einmal

abgefdjloffenen Verträge nichts geänbert roerben, unb bicfe gorm

mürbe aud) Japans .^ntereffen f° mcit berücffic^tigen , baß biefc

in iibereinftimmung gebracht roerben fönnten mit ben ^ntereffen

anbercr 9J?äd)te, oftne baß für $apan uon oomherein bic Deil*

nähme au einer folcften Äonferenj burefj ju roeitgehenbe f?orbe*

ntngen unmöglich gemacht mürbe. @5 müßten bann aber gereifte

©arantien uereiubart roerben etroa nach folgenbcn ©cfichtspunften

:

1 . Die Übertragung bes Vtanbats an ffapan, Äorea

burcf) innere ^Reformen ju faftifcher Unabhängigfeit unb Äraft

311 uerhelfen, ift an eine zeitliche ©renje gebnnben, nadt bereu

Überfcftreitung (fapan foroohl bie innere Verroaltung roie bie

Vertretung Äoreas nadj außenf)in in nolietn Umfange mieber

an Äorea felbft jurüefjugeben hat.

2. 3ur ©icfterftellung ber gemeinfamen iRedjte ber be-

teiligten Vertragsftaatcn übernimmt 3aPa» für bie ^eit feines

fölanbateS folgenbc Verpflichtungen:

a) ^apau uerfpricftt, in Äorea feinerlei Maßnahmen ju er-

greifen, bie geeignet finb, bie ©rterritoriafität ber jjremben,

bie Äonfulargeridjtsbarfcit unb baö 5Rieberlaffungsred)t bcr

Jrentben in Äorea, fo roie eö in ben Verträgen mit Äorea

feftgelegt ift, ju beeinträchtigen.

1>) Qapan oerpflid)tet fid), fämtlidte Vergiiuftigungen, bie eS

roährenb feines SDlanbateS be.jiiglid) -önitbcl , ‘fnbuftrie,

Sd)iffal)rt, f^ifefterei, Acferbau, ©ntuberroerb, VergroerfS-

fonjeffionen, JHegierungSgefchäfte, Äonjcffionen für fonftige

roirtfchaftliche Unternehmungen foroie auf allen etroa

in 'Betracht tommenben anberen ©ebieten japanifeften

Staatsangehörigen geroährt, in entfpreeftenbem Umfange

auch ben Angehörigen aller anberen Nationen juteil

roerben ju laffen ;
insbefonbere füllen ßieferungen in allen

fogenannten SRegierungsgefcftäften nur im öffentlichen

Subntiffionsroege mit bem SRed)te ber Äonfurrenj oon

Angehörigen attberet Nationen oergeben roerben.

c) 3apan oerpflicßtet fid), roährenb ber SRanbatSperiobe bie

jroifchen ben einzelnen Staaten unb Äorea oereinbarten
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3oUtarife aufrecht ju erhalten foroie ben Ijanbelsoerfebr

jroifcben 3aPQn unb Korea feinesfaUS gegenüber ben

beftebenbett ftanbelsoerträgen jroifeben fiorea unb anberen

Staaten ju begünftigen, fernerbin auf bie im fmnbels*

oerfebr jroifeben Korea unb bem Sluslanbe ein* unb aus*

gef)enben ©üter feinerlei nlorrbabgaben ju legen ober

bie im Canbe tätigen SluSlänber mit anberen Steuern

ober Abgaben ju belegen . als folcben , bie ausbrürflid)

jroifeben ber japaniidj * toreanifeften fRegierung einerfeits

unb bem mit ber 2Bal)tncl)mung ber auslänbifeben $nter*

effen betrauten biplomatifcben Korps anberfeits burtfi

befonbere Slbfommen feftgefegt roerben füllten.

<1) Qapan übernimmt bie ©erpfliebtung. für ben biplomatifcben

©erfebr bezüglich Koreas mit ben ©ertragsftaaten in

2ofio eine ftclbftänbige ©ebörbe 31t febaffett, bie infonber*

beit unabhängig ift oont japanifeben ©usroärtigen ©mte

unb bireft ben beiben Kaifern oon Qapan unb fiorea

gemcinfam unterftebt. fernerhin übernimmt 3apan bie

©erpfliebtung. für fiorea ein oon bem feinigen getrenntes

©ubget aufjuftellen, bie ©innabmen aus ber ©erroaltung

Koreas auSfcbliefslieb jugunften fioreas felbft ju oer*

toenben unb alljäbrlicb bem biplomatifcben fiorps in

Jofio foroobl bie ©ilan3 beS Staatsbausbaltes fioreas

beS oergangenen ^abres toie ben .fjauSbaltungSplan bes

beoorftebenben bis ins eiujelnfte fpeäifijiert mit.juteilen.

3. 9lacb ©blauf feines ©Janbats b°t 3opan bafür ju

iorgen, bag fämtlicbe unter feiner Sfegie in fiorea ftebenben

llnternebmungen , bie ficb als bem öffentlichen 3 nterefl e

bienenb ebarafterifieren , infonberbeit bie ©tfenbabnen, bie

Jelegrapbenlinicn. bie ©oftoerroaltung , bie Staatsbank bie

Slrmec, bie ju irgenbroelcben 3 rocc*en offupierten Cänbereien

ufto. Korea 311 r ©erfügung geftellt unb jeberjeit jurüdgegeben

roerben gegen ©nag ber auf fie nachroeislidt bureb 3apan

aufgeroenbeten fioften. foroeit biefe nicht bureb bie ©in*

nabmen bes t'unbes felbft innerhalb ber ©lanbatsperiobe

gebeeft fein füllten, ©ei SlbicbluB ber ju biefem Sebufe not*
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roenbig rocrbenben Staatsanleihen Koreas roetben alle Ster*

tragsmächte gemeinfam mit 3apan ihre üJlitroirfung Korea

jur SBcrjiigung ftellen.

4 . Sämtliche llertragsmächte einfdjließlicf) Japans oer»

pflichten fiel), roährenb mib nad) ülblauf bes 3JlanbateS Japans

gemeinfam bie ©arantie für bie llnobhängigfeit unb terri-

toriale Integrität Koreas 311 übernehmen fomie fid) jebcS

©influffeS auf bie roeitere innere ©ntroidlung Koreas 311 ent«

halten, and) nicht früher in irgenbroelcfje biretten $anbeIS»

nertragsoerhanblungen mit Korea einjutreten, als bas 'JJlanbat

Japans erlofdien ift.

©rft roenn feitens O'aP0"5 berartige ©arantieti geboten

roorben finb, mirb man berechtigt fein tonnen, ftapan ohne aU^u«

grofce Sorgen für ben gtfeben 'm fernen Often bie Durch-

führung berjenigen Aufgaben jujugeftehen, bie ftapan felbft oicl»

fad) als feine ibeale fjorberung auSgefptochcn hat, nämlich ben

Staat Korea 311 einem in SBirtlidjfeit unabhängigen unb fclb»

ftänbigen Staat jju erziehen, ber in ber 2age ift, feine Souoeränität

felbftänbig im bireften Sinoernehmen mit ben ißertragsftaatcn 31t

fdjiiöen unb 3U erhalten. @s ift bringenb notmenbig, Jlapau bei

biefem feinem Uöort 3U faffen unb feftsuhalten. ®rft bann mirb

bie ©efol)t befeitigt fein, baf? Q;apan bie 9lufred)terl)altung ber

Unabf)ängigfeit unb territorialen Integrität Koreas nur 311m

Dedmantel feiner eigenen fetbftifd)en ftntereffcn benufct.

$dj habe oerfudjt, foroeit c§ an ber ^anb beS befannt ge»

roorbenen unb mir oorliegenben SOlaterialS tnöglid) toar, hier eine

Klarlegung ber burd) bie jüngften IReränberungen im fernften Often

neugefchaffenen politifdjen Situation unb ihrer Konfequen3en 311

beroirfen
;
eS hat fid) babei herauSgeftellt, bafj eine gait^e 91n3afjl

roichtiger fragen noch ihrer fiöfung harrt, unb bafi bie ©rfolge

Japans unb fein einfeitiges ®orgef)en be3iiglich Koreas bie ge»

meinfamen $ntereffen förmlicher rein roirtfd)aftlich an ber ®nt»

roicflung im fernen Often intereffierten IBertragSftaaten auf baS

ernftlidjfte bebrohen, unb bafj man burdjauS beredjtigt ift, tron

ftänben 3U fpredjen, bie man, roenn man roill, als 3u fP*t5lin9 ber

„gelben ©efafjr" be3eid)iien fann, 2BaS früher einmal ein 9lfiate
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— ich glaube gar, es roar 8i bang ndjang — ausgefpnxben bat.

gilt auch noch beute
:
.Tie Europäer (dürfen eine ftrtnee, um Ver-

träge mit uns ab,juichlteßen , unb überlaüen ihre Turdüubrung

einem ©efanbten unb feinem Jfanjleibtener.“ ©eicbiebt fetten»

ber Vertragsmächte audi jegt roieber nichts, um bie Sleugeftaltung

ber Tinge, für bie bie Veramroonung jum geringeren Teile auf

feiten SRu&lanbs, jum größeren auf feiten 3QPans ti«3t . mit

ihren fchroertpiegenben banbelspolitifchen unb roirtirfwitlichcn ^nter-

efien im fernen Cften in öinflang ju bringen, fo braucht mau
(eine fiaffanbra ju fein, um recht trübe in bie 3uturnt $u blttfen.

Tas Teutirfte Seich aber. baS bei feinem enormen 3 nItrefte am
Slußenbanbel infofem oon allen ©roBmäditen am ungünfrigften

geftellt ift, als es oon ihnen auf betn Srbenrunb über bie roenigften

Stüßpunfte feines 6anbels unb feiner biefen fdnigenöen firtegs-

flotte oeriugt unb (einen ßolonialbefiß anfjuroetfen bat. ber auch

nur einigermaßen imftanbe märe, ihm ben Verluft oon Slbfatt-

gebieten auf bem tBeltmarfte in abfebbarer 3?'* ju erfegen, bürfte

einer ber ftauptleibtragcnben fein. Senn auch oon feiner Seite

nichts gefcheben follte, um bie ahit geworbene ©eiabr ab*

juroenben — salvavi aniinam mearn!

I*jts. «orwaiflK srUm.
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3n meinem Verlage erfdjien ferner non Uluöoff 3aßef:

3 in miiljnimiiröoiiirdjfit JlßenDfaitöf.

Sagebutf; einer Keife burtß Rlaroftfto.

480 Seiten pr. 8° mit 146 Hbbilbungtn oon insgefamf ungefähr
12400 cm Umfang uni 5 Barten nab £lti||en.

(Elegant geheftet Hl. 10.—, tjodirlcgant grtntn&en Hl. 12.—.

Unter ber jahlreicheu Literatur , bie in lefter 3f't über Diarolfo »er.

öffentlicht mürbe, fehlte bisher ein Such, toie ba« oorliegenbe, baS fieh burd)

bie Unabbängigfeit Be« 'KutorS, burch Bie Siebenbigfeit Ber Sdjilberung unb
burd) bie Saeblidjfeit Ber Sarftellung ausjeiehnet. Utubolf 3“&e l ift roeber

ein (Belehrter notfi ein Kolititer, aber er ift ein SHeifenber mit roeitem un-

getrübtem Slicf, Ber bie Singe fchaut fo roie fie fmb, unb beffen Urteil in

folonialen unb polctifdjen fragen mehr Slnfprucf) auf Autorität erbeben Barf

als baS manche« gachgelehrten unb Siplomaten, benen entroeber bie Unab-
bängigfeit ober bas jtnpaffungsoermögen an irembe Serbältniffe abgebt. Saju
lammt ber treffliche öumor, bie immer gute Saune be« Grcäljler«, bie jeben

liefet beftriit unb ihm Sreube am Suche empfinben läßt, baS ebenfo bie Senner
Blaroffoo al« auch jeben unbefangenen Saien belehrt unb unterhält.

Sie Jett (fflien).

®ir haben 3abels Such, ba« bie maroffanifdjen Singe ohne Sorurteil,

beobadjtungSgetreu, geiftreicb, fdjlau unb ooll fpriibenber fiebensluft befchreibt,

mit 8uft gelefen. GS liefert einen glänjenben Seroei« bafiir, roie roicbtig

ber penetrante beutfdje Scbadjiiig gegen bie Penetration pac-ifiqur unb bie

Slnmafjungen ber Gnglänbcr geroefen ift. Sichtig ift Ber Sorfd|lag be« Ser-

faffer«, 'JJorbmaroffo burch 'Hubbarmacbung ber SBafferftrafsen ju erfehliefcen.

Ser Ginbanb beä Suche« ift hochmobern unb gefchmacfooU.

Ghrlftlidier Bütherfchah 1905.

.... SaS 3“be!fcbe Such roirb jtoeifelloS niele jyreunbe finben.

ttatiottaUJettuug.

.... Gin befonberö roidgigeS unb altuelles Sucb. . .

.

tDeSermanns 311. b. Äonatohefte.

.... fceroorragenbe ©abe humornoller anjieljcnber Sarfteltung beroäljrt

fich auch in biefem Suche, bao baburch einen ebenfo anjiehenben roie beieljrenben

fiefeftoff bilbet unb in netteren ft reifen allgemein ©ebilbeter mehr toitfen roirb

als ein rein roiffenfdjaftliiheS. Sie geroählte Sagebuchform uerfeht ben liefer

auch mitten in baS lieben hinein unb läjst lianb unb reute fojufagen oor ihm
lebenb auftreten — überall feljr fcharf unb richtig beobachtet. . .

.

©eh- SRegierungSrat Stof. Dr. Sheobalb .fifctier-'Diarburg.

HttBfüIjrlitfjt Profprftfe gratis unb franhu.

i&fepfian (Setbcl ©erlag, Bltenburg, &.-K.
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'iöeitere .stcitifen über bei« umftebenb angejeigfe SSerf:

Babel, HJacuhlio:

.... (Sin iekr flott unb anregenb geftktie6eneS Suri) — ^obet fietjt gut,

fo baji er roirtlic^ immer etroa« ju erjciljlen t)ot, unb er magt etroaS, fo bafi

er nicbt non ausgetretenen (Midien ju erjäljlen braudjt. . . . Arbeit
, bie in

juoerläffiger unb anregenber Steife fianb unb Veute fdjilbert.

^Jrofeffor I>r. %. (Sraoelius • SreSben.

.... Iebenbig unb gut getrieben unb barf eines banfbaren üeferfreifeS

ftdier fein. frankfurter Leitung.

.... Gin in Ijobem Stabe intereffanteS SBerf.

Hamburger frembenblatt.
.... Gine 9teifefrf)ilberung non Slubolf 3®bel roirb immer mit befonberer

Jreube in bie feanb genommen. feipjiger 3eitung.

.... 3« einem fünfte ift eo bringenb notroenbig, SJanbel ju ftbaffen

in ber Iranffription .... eg ift ein befonbereS SJerbienft beS ioeben

etfdjienenen miffenfc^aftlid) mertooUen roie anjiehenb getriebenen Sterte«

Stubolf 3abelS über (eine erfolgrcieftc Steife in Storbinarolfo, bie beutfdje
©ebreibung ber matoffanifeben Siamen jum erften SWale burdjgcfiiljtt

tu b«ken. firofeffor Dr. Jlaul Sdinell in ,2)eutfd>e SRonatSfdjrift jur

ftolonialpolitif unb Holonifation*.

3n meinem Verlage bereits früfjer erfdfienene 5Heiferoerfe

:

dritter fiäniglidKti fjoljril ilrint ßrinridj oon Jlrrnken arroifcntrt.

Btnt Btmgkong nad| Btekau.
Heilen. Pott Joljannrs R'ilba. Rtil 53 üUitßratiunen, 1 Harfe
unb 1 auiograplncrfcit Brief brs ffiefanbfen oon Betteier, prrts
grbeflef R). 4.50, elegant gebunbett Rt. 6.—.

B3it Bl. S. „Bixe“ itadj Kamerun. .

HJit 29 HUulfraliancn, baoon 19 nadt Original - Rufitalrmrn , unb
1 Barte ber lieitcroufe oon R. inan Uslar, ranbrat. Girgant
grtjeftef Rt. 3.60, in leinroanb mit Pcdtrlpteffung gebunben Bf. 4.50.

B.B)elptert,BicBusnianfcerrr. «in*«r
?
si,iung

für jung unb alt aus ben Jtnfängeu bcutrtiirr Sirblintg in rüibtoefl-

Bfrifta. Rfit 2 BoUbilbern unb t Barle oon ©cntfdj-sübttirR-Rfriha.
• (Elrganf gebunben R). 3.—.

Bitrd[ iebe Bttdjbanbltmn foloie rinn mir bircltf ju briielirn.

JHuBfiifjrlidie protpehte gratis unb frattho.

j&tcpfjait ©eilte! Bcrlatt, Blfcntmrg, 3&.-B.
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